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S)ritte§ ©uc§.

Dolfenbüffcl

I. Kapitel. €mtlia (Balotti.

„§u feiner geit füeoi biefes 5tücf, »ie bie 3"l'^' Pelos,

aus ber (Sottfdjcb^ ©eUert^ l£'ci^ifrf?en u. f tri. IPafferflut,

utn eine fceißenbe (Söttin barml:ier3ig aufjunctimcn. H3it

jungen Ceute ermutigten uns baran unb würben Cefftng

best;alb piel fd^ulbig." ©oetbe an gelter, 27. IHärj 1,830.

„tErauerfpiele doH So.].},, ooU cvigraminali)d7cr itabern."

i'cbiUfr.

2ÖQ§ Ceffing? «Schaffen für bie beutfi^e 33ü()ne bebeutet, lc()vt

übor^eugenbev ale allee bie 2lntfnd)c, baf? unfre tilteften, nod) jctit

im 3!f)eater lebeiibig gebliebeneu ^tiicfe ber ^eiteren luie ber ixa-

gifc^eu ©nttimg üon i()tn ^erborgebrnc^t [tnb. Sieben „SJItnna üon

53ani^e(m" ftebt cbenfo unüerüerbar „(Smilia ©olotti" nnf ben

Brettern, benen aud) alci edjtee g^eft; unb Söei^efpiel „9tatf)au ber

SBeife" niunner ent[d)iüiuben tamx.

i^ier ^N^afen, je jtuei nal)c beieinnnber, [inb in ber langen

©ntuncflungegefdjid^te ber „(Smitia ©olotti" gu unterfc^eiben. 'Der

alte ^ortiuirf l)at fid) im ^nufe ber mad)fenben '^sft)d]ülogie 53e|"[ingy

unb feines? auffteigenben braiimtifd)en itbuueuö rurfmei>? ober aü;

mäl)lid) öerjüngt, Verfeinert unb Dertieft, fobofs mir an bem ein=

feinen X'id)ter beobad)ten mögen, mae oft ein lueiter äJiarfc^ burd^

bie 25?eltlitteratur lel)rt, bie (Secleimianberung eiue§ Stoffe;^. Ur=

geftalten ber .sjiftovie, ^egenbe, Scoüelle mcrbeu einem üorgcfd)vittenen

3eitnlter fremb, ja, fo mie fie ftnb, unertväglid); beel)alb biegt mau

i^r 6pnupt nad) einer anbeni i'Hid)tuug um. Gin neuer öJeift taxm

bie e!^emal^^ gc5ogeneu gcraben ßinien, bie fd)li(^te 33egrünbung unb

bie naiüe ^öfung nid)t mcl]r gut beif^en, foubern mitt bie .sjaupt;

unb "^cebenmotiöe mit feiner abn)eid)enben SBelt; unb .Siunftanfid)t

in (SinHong bringen, einen iinicrlid)en, iubiuibueßen ^aufalüerbanb

icbmtbt, Scifinä. II. -J^b. :^. Sliifl. 1



2 SBanbhmgen.

^erfteden, bni^ '^^roblem Oon nden ^lÜiit^Hl^^'^^^P^^ ^'^'\^^h ^^^^ 33cbürf=

niffen feiner ©eelenfunbe foinie bcr gegenmiivtigen meufcfjlidien ©e?

fellfc^aft ha genügen, wo früE)er blofse ^Begebenheiten ftanben unb

bn<? einfad)fte fojinle, po(itii"d)c, reügiöfe Csk^bot an?reid)tc. Xer

9J^oberne fafst bie Übevüeferungen nnn inteveffanter nnb geiftreid)er,

nid)t blofs bie i^üHe, fonbern and) hm Äevn nmbilbenb. Seiner

5(nf(^aunng Dom 3Beibe voiberftrebt eine ^nbitf) bee ?({ten 2:eftn=

mente«, bie noc^ bns fed)5e^nte ^abrfinnbert fid) geni gefallen liefs;

eine ©lifelbit^, bie nad) allen brntalen "^niifungcn, ale fei nidit?

gefc^ef)n, rn[)ig an b^n ef)elid)en iocvh gurürffebvt, f)eif5t il)ni nid)t

mel^r ein eble^ i^orbilb. 'X)ie antuen ^eroinen unb -sjelben innf^ten

fi(^ U§> §u 9f?acine, ®oetI)e, ©riüparger l)in iniiiier nienfdilidicr

nad^ bem (Sinne ber Slengeit gebavbcn, unb and) Ciovneille, and)

Stlfieri, beffen trotzige generfeele bod) in ben 53anben beg Älaffiji?;

unie be^arrte, gaben ibren ©efc^öpfen neue ©ebanfen unb (Snipfin;

bnngen unb neue 3töne mit.

^mmcr luieber f)at fid) ^abrtaufenbe l}inbnvd) bie Xiditung

geiüiffer fd)avf onsgeprägter Stoffe ber röinifd)en ®efd)id)te nnb bee^

römifdjen Stoiji^mue bemäd)tigt. §rü^ 2t))3n0 ber ei)rbaren ?D2a=

trone, bie il)re Sd)änbnng nur mit if)rem 33(ut abmafd)en fann

nnb bergeftalt hci^ gnn§e ^olf empört, nimmt l^ucretia, nur uon

d)riftlid)en 3^Deifeln gegen ben Selbftmorb lei? angefochten ober

bei profanen Did)tern mit ^eif3eren (sMntmorten bee :?üft(ing6 be;

ftiirmt, ibren 2öeg 3n ben Italienern I)in, §n Sbnfefpeare, ^u ^^^on;

färb. 911^' l^'effing? freif)eitlid)e 1)ramatif bicfen l''iliianifd)en ^e;

rid)t ergriff, bad)te er nirgenb an eine 3?ertinfd)img ber erften

©runblinien unb af)nte oon ber raffinierten 9(nffaffung, bie in bcr

9?enaiffance ßncretiag (^efüfjl^mirren betroffen bnt, noc^ fo uienig

luie bon ^^einrid^ t>. Sleifts fpäterem äi>agnii\ ben ungebcucrften

S^impf für ein Söeib um ber gebrcd)lid)en (?inrid)tnng biefer S^elt

millen 5n überminben. ^od) einen anbern, für ba«? inteiTtotionale

X'rama noc^ frud)tbareren 9lbfd)nitt be§ 4!'ilnn!? 50g er an? feiner

äußern unb innern Seben§fp{)äre fd)on früb in ganj neue 93abncn

lf)inüber, bie ö)efd)ic^te ber 33irginia.

i^irginia, bee brauen plcbejifd)en ^riegemonne? ilMrginni^

2:od)ter, bie ^'raut bec^ jungen, gleidifall^ ber ^friftofratie feinb;

li^en 3:ribnncn ^cilim^ mirb in biefer gärenben ;^c'ü, bie fic mit



ü)rcv 'Hinuic bei ciiiciii Cticim in ^Koiii lunbviiu]!, uom T'cccmuir

9lppiiiv (ilnubiui> uioüüftii.] (legcfu't llu^, bn feine [d)ubben ^^it;

iinitniu]en an bev t'cufcl)en ^Tiigenb bes^ '?J?äbd)env' abprallen, biirc^

^Ixiinfe feinci^ nicf)Io[en -J^elferefielfer? 9)lavcni> (ilaiibius btefem in

^eruitnt f)Uge|pvod)en, bn fie lion einer Sflnoin ber dlaubier fiers

ftnmine. 5o f)offt benn ber 2^t}rann freie ^anb gn bekommen, ^m
(Merid]tyf)anbel füfiren ber Cf)eim iinb mit f)il^iger iu'rebfaiiifeit ber

53rcintii;5ani ifu'c 2^ad)^, hae "l^olt regt )\d). ^(ppiuö muü einer 5Be=

rnfung beg i^atere aui? bem l^iger fd)etnbar guftiininen: 4>ir.qiniu§,

trot? ©e^eimbefe^fen reditgeitic] uon ben ^^orgnngen nntevrid)tet,

foiiimt 3ur neuen 'i^erlianblnnci, bte gegen nü feine guten Cshiinbe

gemalttötig abgebrod)en unrb. (f^ foü bei jenem (Sntfd)eib bleiben,

bn^^ ilNolf ift 3erftreut, ber lüfterne i)Jhid)tbQber auf bie Betören

geftii^t bee ^rfolge^ fieser: ha erbittet 3?irginiui-^ ein Wbfd^iebö:

gefpräd) mit feiner 3!^o(^ter, parft auf bem [yorum ein g-leifc^ermeffer

nvb ftid)t fie nieber, um i{)re fo bebroI)te (5[)re gu retten. Xann

flüd)tet er in;? ^ager. "?(ppiue meidjt Dor ber mQd)[enben d-mpönutg

in feinen ^alaft ^urütf unb tutet fid) fpäter im Werfer, (ilaubiue

uiirb uerbannt. Xk repub(ifanifd)e (^a&j^^ triumpf)iert.

?tU^ ber ganatifer ber g-reibeit Sllfieri in bemfe(ben -^^abre 1777,

uio er fein ^ud) in tyrannos fd)iieb, ben ^Oiuianifdien 33erid)t la-^,

uiavb er uon biefen Söorten unb ^Taten fo entflammt, baf5 er im-

mittelbar barauf feine „i^irginia'' begann unb im Uberfd)mang

rief, e«? gebe feinen ebleren, frud)tbareren, grofsartigeren, fc^rerflid)eren,

jammeröolleren, oon jeber Seite gur trQgifd)en 33e[)anblung ge=

eigneteren (Stoff. !^iefer f)at benn und}, erft auf Cshinib gebunbener

imb ungebimbener epifd)er inirlagen, bann uiunittelbar au« ber

S^anh be0 alten ®efd)id)tfd)rciberv gar Diele roinanifc^e mie ger=

manif(^e 'I^ranmtifer ange5ogeu. 2d)on bie trübe ^JJorgenbämme;

rung ber elifabetl)inifcl^en 39ü^nenbic^tung brachte um 1563 ein

burd)aui? unreife^ ®efd}ling beröor, ha^ bie menfd)lid)e .'panbhmg

oon ^lüegonen, ben Gruft oon ^^offen uinunid)ent läf^t, :i^irginiu^

mit bem abgefd)lagenen ,s>iupt feiner Xoc^ter oor ^Xppiui? §eigt,

aber, ftatt ber 9(mme fd)on eine SJJutter einfübrenb, nid)t obne

3nrtbeit ha§> gami(ieng(iirf barfteüt unb bem argen Tecenmir einen

Iftonflittemonülog in ben ?0^unb legt. S;ie folgenben 3i"if)^"^iiiiberte

brachten unter bem Toppeititel „?(ppiu« unb i^irginia", ober aud)

1*



4 SStrginia.

bem einfac()en „Wppiu^", mand)e^3 Stücf; nod) ben Kölner, SSebfter,

Tieuniä unb (yeuoffeii I)nt [ic^ ftigav eine g'^-auen^anb einmal

5tm|)ferl{^ an ber ^ata[tro|3^e SBirginia^^ öer[u(^t, big ©ngtonb^

tngenbfame Äritif ben @toff ber „(SmiUa ®a(ottt" für übet gennil)lt

erflärte. ©eit einem ^^orifer ©cf)n([tü(f unb Don 9J?airet§ Sagen ^u

Slriumpl}en ber 9^ad)e( ^in, bie eine neue Äeufd)[}eit§f)e(bin 3Sirginia

an(i) auf beutfd^e Ö^aftfpiete führte, befd)ritt bieö jungfräuliche Dpfer;

lamm bie ^Bretter g^ranfreid)§. @:panicn, Qtalien beteiligten ]xä)

met)r aU einmal, ^n Tieutfc^tanb Ijatte ber unerfätttid)e $)an^

(Badß auä) biefen ©egenftanb feiner bramatifd)en ^^)ödfe(mafd)ine

längft überantmortet, bebor i^n X)id)ter(inge be§ ad)t§e^nten ^o{)r=

t)unbert§ ergriffen, ein ©ottfc^ebianer ^^at^fe neben 8effing§ gef)eimen

Slnfängen, a{§ laf)me 9hid)§ügler bie 9tl)ren^off unb ©oben. 93ei

mannigfad)em ©treben nac^ ^ongentration unb rebnernf(^cr ?J[uf=

f(^mellung, bei attem ^Bemü^en, bie bünne ^anblung gu bereid)ern,

ben ^irginiu!^ menfd)(id)er, ben 9(ppiuö glänjenbcr ober il)n befferer

IjHcgungen fät)ig §u t)atten, geigt bicfe gange SUcaffe nur eine l^affiöe

5tugeubmärti)rerin, einen re|3ublitanifd)cn ^ater, einen gierigen

5tt)rannen, im .^intergrunbe ben Umfturg 9^om§. ^o^fe, ber 1755

üor feinem teeren 2tteranbrinerge!lapper ben lHöianifd}cn 33erid)t

mitteilt, fagt nid)t untriftig: „Tlan fiel)t gleid), bafs in biefer @r;

gö^lung gmo -9)anblungen liegen: !Der Sob ber iBirginia ober bie

burd) ha§> Softer unterbrüdte Unfc^ulb, unb ber Xüb hc§> %ppm§
ober ha^-> bon ber Sljrannet) befreite 9aom." SDZad)e man bie§ gur

-^auptfad)e, jene§ gum 9iebenrab, bann fönne mol)! ein einl)eitlid)eg

®tüd entftel)en, haS^ aber „^ppiuä" beifjen müf5te; „fo I)at ber

fpanifc^e ^erfaffer be§ S^rauerfpietö iöirginia, ben un§ ber S^zxv

3}iagifter Seffing in feiner t^eatra lifd^en S3ibliotl)e! l)at fennen leieren,

bet)be i^anblungen Derbunben. ©ein -S^auptmerE ift bie iöefret)ung

9ftom§".

1754 bot Seffingg 5ll)eatralifd)e 33ibliot§ef ben langen, aug ^tx^

millp g^ronglififc^ überfel^ten ^tu^gug ber „i^irginia", be^ 1750

nebft einer ftreng flaffigiftifd)en „3tbl)anblung über bie fpanifdjen

j^ragbbien" erfd)ienenen 2^rauerfpiele§ üon SJZontiano. Seffing mar

fd^on früi^er burd) bie ^arifer ^ritif auf biefen ftolgen (Spanier

aufmerCfam geuiorben, ber feine ben g-rangofcn abgelernte 9iegcl=

mäf3igteit für ein alteö cint)eimifd)eg, nur burd) l'opcgi unb (S.aU



ÜKontinno. Sejfinge Urplnii.

beroiK^ llnnefcf)maif ,vivnrfqctiiorfenc§ ^Hcnniffanccerbciut mieoinb.

'4^icfc (ivotVn ÄHU-tc Inftorifd) 511 prüfen
_

ucrmod)te Vcffing iiocf)

nicl)t, aU:^ er nud) beu in unberfür§ter Überfeljung üorliegenben

„T)\^cux^" tnittctlen looüte. ^^Jlontinno galt tt)in für ben „grofeten

trngtfdien ^id)ter, ben jel3t Spanien anfmeifen unb if)n feinen

9iad)barn entgegenftellen fann": hod) er (ernte fpäter, iuae hü^

fpanifd)e Üiationalbrama fei, nnb lüiberaef in .s^^amburg mit allem

9cac^brnif biefen minbtgen l^obfpnicf): „5)ie ^Birginia bee ?(ugnftino

ba yjlontiano \) i'ul)anbo ift ^umr fpanifd) gcfd)rieben, aber fein

fpanifd)eif^ 2türf: ein bioner ^l^erfnd) in ber ferretten ^Dcanier ber

gransofen, regetmänig, aber froftig. ^d) benenne febr gern, bc\%

id) bei meitem fo lHirtei(f)aft nid]t mcbr banon hmU, aie ic^

mobl ebebem mnfs gebad)t baben." ^shm mar jeber.^eit bie 33e=

fd)äftignng mit einem fremben 3türf ^^(nlafs ju eigenen :l>erfndien,

imb fo mögen (53ebanfenfetme 5n einer „l^irginia" i^effingg fd)on

ing ^a[)r 1754 fallen. 3)amale nnb länger galt es einem D^bmer^

ftüif mit politifdiem 9^ern, mie um 1756 „X(i§' befi'eite ^•Kom" fogar

Sucretiay iiataftropl)e nur in ben erften 'Mt epifobifd) üermebt unb

htn X)oId), mit bem ha^ entebrte SBeib fid) üor allem iBolf erf"tid)t,

bann in 33rutu§' ^anb auf ben Xin'aunen §üdt. grei Don 9JJon;

tianog 9aebnerei unb ber tlaffi^iftifdicn Söürbe, bie im ©egenfa^e

5U l^irginia;.4}ic^tern ©nglanby feinen fid)tbaren Wloxb bulbete, ba^^

!Drama and} f)ter mie im „33efretten :"}^om" bem ^solf erfd)lienenb,

Pon bem (Spanier, ber einzelne SH^ ^interlief3, 5u ^it)iu0 nad);

benflic^ §urürffebrenb, bätte l'effitig nun ein Q(i}t^<^ Ü^ömerftürf ge=

liefert, um ben ^Hppiu§ mefentlidi ak^ Uuterbrüder unb l'üftling

im Iftreife fetler Schergen {)in5u[tel(en, obenan feinen infamen

eiaubiu^, um bem ^ciliu§ bie ^erfömmlid]en iBorjüge be^ berebten

jungen .^oelbenliebbaber^ gu leiben, um i^irginia, bie im l^iuianifdien

^rogeB nur ein „unUenlofey ^Hed)teobjcft" unb bei 9J?ontiano blofs

bie lingftlid^e, treue 33raut ift, beroine)tf)after ^n jeic^nen, if)ren

SUJorb mie einen Opfertob äinu Signal ber fiegreid)en i^olf^erbebung

5u mad)en, if)ren ^eidpuim fübnenb mit 4:iiraTnienblut 5U befprengen

unb hm i^aterfc^mer.^ beg^ i^irginiue, ber mit ber apre vertu eines

ßorneiUifc^en ^^orag meic^ere ©efü^le derbunben bätte, burd^ patino=

tifc^e ©rrungenfdiaften §u tröften. ^iee ©türf follte gleid) bem

„S3efi'eiten 5)iom" nur brei ^(fte burdilaufen unb ebenfo auf bem



6 9JJontionp. (iampiftrcu.

goruin mit einem Uoritonenbeti gnnale fd)tie§eu. greilid) [iub ba§>

blofee !i>erimituugen, iinb ber ©ebnnfenlefev irrt [id) (etd)t. SD^u^te

Seffing üoii üorn{)ereiu gemiffe SOlotilie bt§> 51Routiauo qI§ abge=

fd^macft unter ben Xi]<i) merfen, luic bie ööfung, ba^ gmar ^%gintu§

ben (£(aubiu§ tötet, 9fppiu6 aber &einal}e fomifd) bmä) be§ ^citiii^

3)olc^ unb feinen eigenen 5ugleid) fättt, fo finb bod) anbre nod) in

ber letzten ^^l)nfe ftiirter ober ]"d)tiinc^ev Quf^ufpüren, bie benn be;

reit^ ber erften gelprt f)aben luerben: bie ^Xnnii'^erung be§ 5(ppiu§

bei einem re(igiö[en ^^e[te, ben ^^alifien; bie bartnädigen fetzten

dlmxtt bei? ©loubiu!? unb fi'üljer feine i^Drfte(Iung, baf3 uieib(id)er

©igenfinn leid)t bem ?(nbrnng ber @c^meid)elci auf bie ©itelfeit

erliege; bt§> ^ciUu-ji bum:pfe $lf)nimg öom Unt}eit biefee 3::age§; ber

dlat ber ?lmme, ba^-< umbrljnftige 9!J?äbd)en fotte jn nid)t i^re g^urd)t

üor (l>emnUtnten be^5 9[)lnd)tbaberi? bem geliebten ^räutignm nu^!;

f:pred)en.

9ia(^ feiner ^Hrt fnb Seffing fid) aud) bie nnbern i^m ^ugäng;

(id)en 53earbeituugen biefc^; ^toffei^ an. X)a fanb er in Sampiftron*?

nod) für ben „?t(cibiabee" mieber aufgefd)(agenen SÖerfen ein

f(^n)ad)eio ^ugenbftürf non 1683, boi^i e^^ fertig bringt, btn bei

SUJontiano mie bei ßilnue erft gegen (Bnbt f)erbeifommenben iBir;

giniu^ gang au«5 bem (Spiele gu (äffen, ba^ aber gleid) jenem ätteften

englif^en X)rama bie Stmme burd) eine SDiutter ''^piautia erfet^t unb

eine banfbare ^ieuerung bietet: ©laubiu^ unb ^ciliu^ finb perfön;

lic^ öerfeinbet, atfo mirft bie ^Hnüatradje be§ Intriganten mit, menn

er, eben ba alle<? gur .^^od)5eit geviiftet ift, Virginia in ben ^nilaft

i^reö ^erfolgerö entfütjren läfst. ^o empfing eine ^^erfon i()r "^^afein,

eine anbre mit neuen Xriebträften bie fii[)renbere 9io((e; fo mürben

ni(^t blofs bie ^pauptereigniffe, i2^od)3ett unb ^ataftrop^e, nun auf

einen unb benfelben ^Tag gufammengebrtingt, fonbern au(^ bev öor=

nef)me 4')ouptort aufgetan.

1754 fanb im X)rurplane=2^t)eater eine neue „33irginia", uon

^enri) 'Sanuiel (Srifp in 33Ianfoerfen gebid)tet, banf bem ©piete

Gkrrirfe unb einer jungen fc^önen 'i)ioDi5e tauten 53eifaÜ, ben gmar

bie englifd)en l'efer uadjber üerfagten, Ceffing aber biefem uon i()m,

mir miffen nid)t: mann, mo unb une, aufgegriffenen *3türf fo reid)=

lid) fpenbete, baf^ er e;? 511 überfe^^en begann. 93iö in bie jüngfte

3eit ift feine mortgetreue profaifd)e Ä^iebergabe be§ 9(nfang^> für
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bac^ mavfigc, d)iuattci-i[tifd)c il-)vud)ftiuf bev cii^eiicu Uvci-po[itiuu

migefcf)cii UHnbcn; ben biefev (Sjene mit ^)ied)t i^c^uUteii ^l^veie gab

ovft 9?üctf)c belli lang Devgcffcncii CJitgläiiber ^uvi'uf, bei {)iev fein

i^eftc-? geboten l)at. Ci-iii tlaveiv [parfame?, iii[)altfd)Uievey (sk'fpräd)

5Uiifd)eii belli bveifteii Cihuibiuy uiib einem 5ageren ®efeUen :'Hufii6

tut bin; bafi; '^sirginia für ben !Deceiiibir erobevt merben [oH unb

feine [)it5ige Vcibenfd)aft jebeiö 33ebcn!eii in ben äL'inb fd)(ngt. X)er

ilHitev ^^irginin>o mu^ f)eiit in^ \^iger 5uviictfel)ren nnb fo ben

'i^lnfd)lägen auf fein fd)üneö ftinb freiere^ gelb (äffen. ^JJiit menigen

ftarfen 3trid)en mivb bcr nlte SRomer ge5eid)net, nnb jmor uiel

inbiüibneUer, nid)t fiirgmeg als vir recti exerapli domi militiaeque;

ein nngeftümer 'iöZann, ber biefen 2(nf]ang be6 3:;i)rannen eben evft

mit nnl)erl}ül)lener finftrer il.>erad}tnng gemeffen l}at. ?(Iter nnb

uiabnunt?ige 3!riinme bon ?flom nnb ß()re I)aben i()m bn*? fd)iüär;

merifd)e Ok'()irn Derriid't, fogt Ü^nfus, nbev er gittert bei bem @e=

bauten, ^Ippiiiv' fbnne önnualt brnnd)en, benn „ii^irginine ift bnrd)=

gängig uerebrt; fein filbernei^
C'^"^^"'^'/

1^^^^ 9inf)m, feine rnn()e 53e;

rebfamfeit mürbe gang ä?om empi3ren". Unb a[§> iSiaubiu^ feine

fold)en (i'inreben ()bren miü, meift 9iufns and) auf SSirgining; ftolge

i''iebe 511 i(]rem 33räutigam f)in, bei? ^^o(feö Sc^ü^ftube (the people's

darling), bem jungen tnpfern STribuiien ^ctltuö. drifpi? X>ilettnn=

tiyinuy uermng fid) nid)t auf biefer .|)öf)e hz§> ©ingangö gu t)atten,

bie bier fo fernige (2prad]e ermattet unb fd)metft rt}etorifd) au§,

bie günfga[)l ber 5(fte tann nur burd) bie leereu ,3t'ttelungeu einer

and) in ^ciüuö nerliebten fc^manfenben StJZoreia, i2d)mefter be?

(ilaubiuy iinh g^reuubtu ber 53trgima, üoÜ merbeu, ^eiliu? bleibt

farbloi?, ^^irgiuia trot5 aller 9?eiguug 511 il]iii eine gefafste „S^ömerin"

nnb ibrey initer^ tngenbftreuge Xod)ter. ^er aber I)at nic^t blof^

fd)on im erften ^tfte, nad)bem er fo lebhaft gefd)ilbert morben,

einen beftigen ^ufammenftofs mit Stppiuö, ber glül)enbe g-rei^eit^;

frennb mit bem grimmen 2^t)rauuen, fonberu gegen haä (Bnht ^in

belebt fein gleid) anfange üerfünbeteö jäfie«? SBefeu unfre 3:;eil=

nabme neu. X'er graue ^spi^fopf, ben fein 33ertrauter umfonft üor

jener 33egeguuug gur d\nl]e gemal)nt {)at, maljut fid) nun felbft im

SO^üuolog bergeblid) gur 5j3efd)nnd)tigung feinet inneren ©türmet

unb mod)te ber Xod)ter gern au^meid)en. 9lber fie tritt t)or i[)ii,

bie üom vid)irffal -i^eforberte Tat miifs rafd) gefd)el)n, mir finb
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3eugen nnb i)'öxm, mie if)r nntunribriger 3^^^^^ ^^^ ^ilflofe

^Snter^erg feeinftct unb lüie jammerboll ber ©rete, feinen binttgen

X'oid] in ber ^anh, n(6 bie nnbem mit fi-ngenben unb fd)c(tenben

3nvufen I)erbciei(en, ?(6f(^ieb nimmt bon ber gebrod)nen 33lume

S?irginiQ. @o I)ntte (Sn\p nun bem ftoifc^en 9Römer eingef)eiät,

eine (J^ornfterfigur mnr gemonnen mit menfd)üd)en 3(ccenten.

Qu ber gmeiten ^^^^a[e jebo(^ fanb Ocffing eine folc^e @r=

frifc^ung nid)t mel)r genügenb. @r fuc[)te bie öLHIige „bürgerlicf)e"

SJJübernifierung, bie if)n übert)Qupt fo ftnrf beid)Qftigte, nun nuc^

biefem ©toffe gu leiben, unb liefe bog nltromifd^e ©emanb gnn^

fnUen, um mit aüer Maä)t bie rein menfc^lid^en 90lotit)e f)ert)or;

äu{)oIen. ^^oüjog [ic^ biefe SSnnblung bon Ö3runb nu§ erft ^mifd^en

bem Oktober 1757 unb bem erften SlJ^onnt 1758? Ober ift bie

^^rngöbie, gu ber ,,ein junger 9!JJenfc^" nnrf) Ceffings iBerftecffpiel

Qm 22. Ofteber ein paar ^[Honnte nod), am 29. mir brei Sl^ocben

brmic^t, fcf)on biefetbe, bie im näc^ften grüf)ja{)r imi 3^co(aie neuen

X)ramenprei^ kämpfen foE? ©i^merlicf). Öeffing melbet ou§ ^^cipgig

(21. ^nn.): „Unterbefs mürbe mein jimgcr STragifu^^ fertig, bon bem

icf) mir nnc^ meiner ©itelt'eit, biet (i^uteg berfprec^e; benn er arbeitet

giemlid) mie ic^. @r mad)t afle fieben 5tage fieben ^^i'^"? ^"^ ^^''

meitert unauff)brltc^ feinen '^j^tan unb) ftreit^t nnauf!)i3rli(f) thva§>

bon bem fc^on ^(umgearbeiteten mieber au^. ©ein je^ige§ ©üjet

ift eine bitrgerlid)e 33irginio, ber er ben Flamen dmiüa ®a(otti

gegeben. @r l)at nämlic^ bie ®efd)id)te ber römtfd)en 3?irginia bon

QÜem !l)em abgefonbert, mag fie für ben ganzen ©taat intereffont

mad^te; er l)at geglaubt, bafs ha§ ©cf)icffa( einer 2'od)ter, bie bon

t^rem ^oter umgebra^t U)irb, bem i^re 2::ugenb merter ift ote ibr

geben, für fid) fd)on tragifd^ genug nnb föf)ig genug fei, bie gauße

©eele gu erfd)üttem, tuenn and) gleic^ fein Hmfturg ber gangen

©taatöberfaffung barauf folgte, ©eine Einlage ift nur bon brei

Elften, imb er braudjt ol)ne 53ebenfen alle g^reibeiten ber engtifc^en

33ül)ne. 90'?e[)r miß id) ^f)nen nid)t babon fagen; fo biet aber ift

gemifs, ic^ münfd^te ben Snnfall megen be§ ©üjet^ felbft get)abt gu

baben. ©gt bünft mid) fo fdion, ba^ id) ee obne '^meifel ninnucr=

mebr aufgearbeitet t)ätte, um e^ nid)t gu berberben."

T)tn (Sntmurf biefeS mieberum nur breiaftigeu S^rauerfpiel^,

bei-:-' ben ©d]aupIo^ breifad) uied)felte, bnt '^lirolai nod^ 1775 5u
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fer)n Iiefoinmcn. ^n ben llinriffcn bev .'nniiblutig mel)r aU- in h^n

^'einl)citen bcv (i^Iinrnftoriftit' cntfprad) bicfcr '-^plan geunfs fd)oii gnng

ungefähr bev leiten gm[fung, cibcv mir unc bic ilNorübung eineg

l^e^rling^ bein 53ieifter[türf, unb e^ ift, bon ein paar [id)eren 3ln=

griffcipnnftcn abgc[e()n, ein bloüci^ (Spiet be§ 'Sd)nrfj'iint^, i()n (S^ene

für ^S^ene ffi^^ieren ^u nioUcn. ,/Oind) beinfelben tonr bie l^JioUe ber

Drfina nic^t bur^nnben, menigftenö nid)t nnf bie je^ige 'üxt", Gr^ntjlt

'Dticolni furg unb untlnr; nlfo lior()nnben wax fie bod), wenn bie

®riifin nud) uidI)( f(^ti)äd}cr, bieüeid)! me()r ^inter ben ßuliffen, in

bn§ i)aäbeniierf eingriff. Cl'ben bmnnli? nuifste ja biefe bei feinem

l^iöiu§, feinem ^JOlontinno ober ßompiftron erfc^einenbe, burd) ß^rifpg

unnütze 9J?arcin I)üd)[ten^ für ben bloßen ^^la^ angefünbigte ^igur

fid^ ben 513ered)nungen ßeffingei nufbrnngcn. ?lnf 9JieI(cfünt unb

©arn folgeii ber %'<xm^ unb (Smilia, nuf „9JleUefontö alte V'iebfte"

SO^armoob, biefe mobertiifierte rachgierige SSJlebea, folgt biet tiefer

erfaf^t bie berloffene ©räfin Orfino, ber 3^9^ ^^^^^ mobermfierten

f}ellfel)erifd)en .Slaffanbra, Xöne öon (Suripibe§ unb (Seneea f)er nic^t

fef)(en. ^d)x übertreibenb moKtcn fc^on ^^^tgenoffen bec^ ^id)ter!ei

i!^re ®e[ta(t in ein gemiffe^ Slb^nngigfeit^ber^ättni^ gur (eibenfc^aft;

lid)en Italienerin Clibia fe^en, bie fid) in unermiberter IHebe für

ben ef)renuierten ©ir ß^arfes ©ranbifon unb in !)eüer Snferfud)t auf

bic fanfte ^lementina t)er5el)rt. 3iid)arbfon0 öielgepriefene, oon

öeffing fetbft beuumberte 9^omanepifobe gab menig: mef)r tnig, au^

tnof)I gur S3ertaufd]ung be^ a(trömif(^en ©d)aupla^e§ mit einem

neuitalienifd)en, ber fd)on für ©f)ofefpeare§ ^ranmtif fo miditige

gf^ibellift gpfJatteo SSanbeüo bei. X)ie entfet^lid)e dlad^e (1, 42) i^io^

(anten§ an einem Ungetreuen !onnte, §ufammen mit antifen 5!JJotiben,

Drfina^ fc^nuberbode SL^ifion öon ber ßerfleifdjung be^ ^^erräter§

fd)üren. X)eiiti biefe ^iooeden f)a(fcn ^effinge Btüd ummobeln;

ba ergibt ha^ erfte Sl^ort einer @efd]id)te {2, 37) ben ^Hmtamen

Oboarbo, ber natürlid) nid)t oom fomifd)en Stlten ber Sßiener ^offe

geborgt fein !ann, unb fo öerfd)iebcn biefer SiebeS^anbel jmifdjen

Äönig ^boarbo öon Gnglanb unb einer fd)bnen feufd)en Csjräfin;

SSitme befonber^ in ber i''bfung fid) barfteUt, bie 53eobaditung be^i

erfe^nten Söeibe^, bie ^>erfo(gung h\§> in bie Äirc^e, bie 2d)ritte

be§ eingemeit)ten Slammerbiener^, bie ^oltung ber mit 9((i|: allein

in ber ©tobt gebliebenen 9!J?utter, ber ee bod) nid^t gang gleid)=
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gültig ^mv^, burä) ein gaöoritentuiu gur erften !Dame be§ 9teid)^

aufgurüifen, bie bon 9(üj im Einig[id)en Ouftfdjiofs mit bem X)oid)

geftedte ^ragc: (Sd)oiumg ober ©elbftmorb — aü bn§ founte ben

Xiidjter anregen, gumal ha eine bief mii^tigerc 9^ec()nung mit ^am
betto 5u üerfnüpfen [ein mivb.

X)er alte 9f?ot)[toff be^ Siüine unb neben{)cv bet? Diont)§ Don

Ä^aliÜarnafe, ber früfjer .^anb in .Sjanb mit bid)tenben i^ovgöngern

baranf gegrünbete ^^(on mid) einem mobernen ^TrauerfpieL

^^alimp[c[tartig [d)tmmerten nnter ber ita(ienifd)en ^ragöbie bie

rbmi[d)en Urlinien me()r ober meniger iierbü(^en bnrd). (Sin ^ater,

immer nod) ber 3)lann, ber nad) ber alten g^ormel lieber ber 9Jlorber

einer f(^aml)aften aliS ber ^^ater einer entehrten 3^od)ter fein mill,

tötet feine 3rod)tci-, bie bnrd) .r-)elfer0f)elfer eine^ möd)tigen Söollüft;

lingö gemaltfam ober üerfüljrenfd) il)rem ^räntigam entriffen

merben foü. X>a^ 9)Zäbd)en mnfs ifoliert, ber iBerlobte befeitigt

uierben. Oberft £)boarbo ©alotti erfeM ben Ärteg^mann ^Sirginint^,

(Smilia bie 5i3irginia, SDhitter dlanbia (tüie (Sampiftrone ^lantia)

bie ^;|3flegerin, SCppiani b^n ^cilinig, ber gebietenbe ''^^rin^ btn mad)-

tigen Decembir, 9}larineÜi ben fred)en -S^^urigen SOIarcnS C£lanbin^,

ber abgefeimte ©efeüen anmarb mie 9JJarinelIi einen tollfüljnen

33raüo; felbft ber feige, bon (^emiffen^biffen angefochtene Diener

'^^irro mag bem ängftlid)en ^Wnfnö, nid)t ber Ö)efd)id)te giüar, fein

flüd)tige0 !5)afein üerbanfen. X^er geplante (^emaljrfam im anrüd)igen

i^oaiife be§ ^ongler^ ©rimalbi tritt bafür ein, baf^ ^öirginia al^

Unfreie bem QJ^arcns? (Slanbin^ 5ngefprod)en marb, mie beim bie

Ijiftorifdje Uberliefernng and) .Sinpplerinnen fennt, bk ba^ Tlabtiim

tirren follten.

9}^it fieserer -S^anb mä^lt ^effing Ort nnb ^eit: an ©teile

äiom? ein Dnobe^fürftentnm ^talieni^i, ftatt ber frül)en repnbli;

fonifd)en Slntit'e ba§> ßeitolter be£i uioUüftigen 3elbftl)errfc^er§

Coni§ XIV., bem bie ^Keinen nad)äfften. ^^fm .S^ofe uon ©naftalla,

benn in X^entfd)lanb mill nnb barf Seffing fein tro^ aEer Um;
biegnng rebolntionäreio Siserf ind)t onfiebeln, geigt er bie SBillfür

eincio begcl)rlid)en, gemiffenlofen gürften nnb bienftfertiger Sreatnren,

feile $)anbiten nnb abgetane 9Jlaitreffen in ber 9cad)barfd)aft, in

ber g^erne grollenbe @ble. ©in ^|^rin§ dttore ©ongaga l)at nie ge;

lebt; ba6 regierenbe -S^an^ö ('>ntaftaIla=®on§aga ift 174^^ bie i'inie
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nou 3nbiouetta [d)ou 1703 aui^gcftovben, aber iiod) gc.qcu (viibc bcö

^a[)rf)uubevt^ lierfod)t ein einigriertev ^tbfbmmltng in X)eiit|d)tanb

feine ?)?ed)te. illeiiie 3"!:^/ ^^^^e ben ?Xnfpru^ auf ©nbionettn, ben

i\-iubaufeiitf)nlt in 1^ü[o(ü (nid)t 1>ü[afo!) jenfeit be^ %k^, ben iun-;

nmiien rifinn, entnaf)ni l'effincj, beni ^^(ffö^ iueitlnnfigey SBeif iibev

üniaftalla nod) nid)t üovd-tg, ber ©efc^ic^te, bie öon ber (Sinn(id)!eit,

33ilbnni] nnb SUniftlicbe bev gamitien ©ongaga S^nnbe gibt. 5fbev

er bennil)te fid) ntd)t, mit reid)eren i^ofalfarben itnlieni[d)e gignven

unb ^ufttinbe ^n nuilen, nnb tmmtc (Snd)[en6 §err[d)er, fnbol,

geuianbt, üppi% 9J?äeene bev bilbenben Unnft, beffer aii-' einen

^nea t]intev ben ^,?llpen. 3ein 9S)JnrineIIi mit bem aug >8at)k

entlet^nten nnb an ^OJhu'd)iabelIi miftingenben 'Junnen i[t fein ita=

lienifd);je[niti[d)ev -C^ofnunin: ber I)ei{3blütige (Skilotti I)nt eine ^ei=

mi[d)nng langfamer bentfd)er 3)nmpff)eit, bie miil[d)e ©räfin einen

ftarten S^rieb nörb{id)er ilserämeif(nng)?pt)ilü[o^it)ie, nnb ber nnr an

^a()ren jnnge ^fppiani, obtuol)! er ()eftig anffat)ren fann, einen

müben @|3leen.

l>ün allen (Meftalten biefer gmeiten '^^I)afc mnfs Dboarbo, bem

(£rifp§ SSirginin^ U^ gnm Sc^Iu^ über bie ©c^ulter [ief)t, am

frü^eften fertig gemefen fein; allmär)(id) nnr reiften bie anbeut,

9)iarineai rafd)er al^ Orfina, St^piani. greilid) burfte fid) ;3cilin§

nad) 3{uöfDnberiuig ber ftaat(id)en ^ntereffen nid)t blojs in einen

mobernen jungen ^^at^etifer ber grei^eit ummanbeln, tuie etma ber

fnabenf)afte SSorgognino aU gmeiter .^elbentenor fd)reit: „^c^ !)ab'

einen Sljrannen!" Unb gegen aüe^i ^ergebrad)te reben^3artlid)e

^t)penmefen erftanb fd)ün früt) ßeffing^ ©treten nad) eijarafteriftit

maQ C^einind) n. Ä(eift§ „$ermanngfd)(ad)t", eine (Sd)euJ3lid)!eit

be^ 9([ten Xeftamente^ brntaf übemel)menb, ben ^erftüiften i\nd)nam

einer d)eru§£ifd)en ^Nirginia 5ur 3(ufftad)e(nng benutzen, feine Zi)U^'

ne(ba barf fid) nid)t nur mit ben bid)terifd) mo{)lfeilen 2lnfprüd)en

ber fd)(ed)terbing'3 nnbeirrbareti ^elbenfrau abfinben. ?(uf meiterer

.5Baf)n f)at ber (Sf)ara!teriftifer nad) nnb nad) feit 1758 ha^^ alte

iHrginiamotiö grünblid) üeränbert: feine paffiDe, mit 2:ngenbpat£)oe

Uüllgeblafene „9iömertn", fonbern ber „leid)t ilu'rfütirbaren" eine;

nid)t mef)r mie bei 9[l?cintiano (3, 1) nnb ©rifp (1. 11) nur auf ber

feinblid)en (2eite9SJ?arinerUfd)e 9^ef(eyiünen über (Sitelfeit, (2d)mcid)e(ei,

lodcnbe tHnneIimI)eit, fonbern bie ®efal)r im 9}Mbd)en felbft. ^iefe
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9f?ic^timg menigftenö niufste l^effing fc^on 1758 fofort emfd)Iagen, bo

il^m gmei fef)r nerfdjiebene (ttternrtfi^e g^ü^rev ben non ber f)eer=

ftrofee jeber ^irginta=X)ic^tiiug abbiegeitben ©eitenpfnb uiiejcn, 33on=

betto wnb 9f?tc^arbfon. (S(f)on ein ttnltem[(i)er .g)umQm[t bee bier=

§el^nten ^af)r^imbert^, ©ohiccio ©nlutati, I)atte mit erneuter Äimft=

Iid)!eit ber [pätrömifc^en 9i?f)etorenfd)ulen unb tf)rer X)eflaniotiDnen

feinem ^ucretia=X)inlog eine gan^ onbre, raffinierte SSenbung ge=

geben unb mit alleti SSaÜungen beg 931ute§ im äl^eib, nud) im

öergemaltigten, gerechnet, ^^m folgte mit grofser mürtlid)er 3(n(eif)e

•önnbello {2, 21): Cucretin {)nt in ben Firmen ilireä @d)änber?

etmag bon ber gcf)eimen ^uft empfunben, bie nud) ein mibcrmiüigft

begmungener Seife fü{)len fann, unb fo fle^enb mie räfonnierenb

begrimbet fie bor iftrcn nöd^ften ?(nge[)örigen au§ bem .f)Qber ber

gemiffen^ftrengen ^sernunft unb ber begef^rlic^en ©inne, ber (B^x-

barfeit unb ber ^erfüln'barteit beö 3Seibe^ if}ren notmenbigen (2elbft=

morb. ©riEparger, ber im „Xrcuen X)iener feinet .S^')errn" felbft

auf§ biSfretefte biefe >&at)n befc^reitet, nennt S5anbeöo§ 9^ebe ber

Sucretia „ein StJJeifterftürf, mie man e^ bei @d)iiftfteüern bon erftem

9?ang faum finbet" unb möd)te bermuten, „als ob 2;;arquin fd)oti

früf)er in if)r ein, menn au(^ nur flüc^tige^ SSoI^Igefaüen erregt

^aht. -öierauf forbert fie bie ^^ren gur 9?ac^e auf unb tötet fit^.

S)ie letztem ©ebanfen bürften Seffing bei bem fünften 9ttte feiner

(SmiUa ©alotti borgefd)mebt f}aben". ©emi^; aber ©miliai? gange^

neueg 23efen ift au§ biefer itaüenifc^en SRenaiffance tingiert morben,

3?irginia burd) i'ucretio. ?[nberg 9Ri(^arbfon: nur bem Seib einer

beunifetlofen (Slaiiffa fann (S)cmalt gef(^e()n, nid)t i£)rem jungfröu;

lid)en ©eift; bod) biefe bielgeprüfte, uiortreid)e 5[Rärtl)rerin ber

(S^önf]cit unb ber !!Jugenb, bieg bom ^äger Cobelace mit alten

30Htte(n ber löeftridung feiner inib rof)er 9(rt imentrinnbar einge;

engte SSilb, ^i\\ .^^arlome, ber and) bie iöerfü^riuig in bie Äirc^e

nad)fd)leid)t unb bertappte Spione bi0 über bie ©djmelle ber

gamilie äufd)irft, bie burd) ^sorfpiegeUmgen in ben ^^arf unb ba$>

Sanbl)au£^ be£^ iI^erfolgerö gegerrt unb bann, ben 3Sermanbten unb

gn-eunben entriffen, einem t)ö(^ft bebenflid)en 4?onboner Sjnh über;

anttnortet unrb, felbft fie bei aüer fo beunif^ten S^ugenb; unb l'ei)r=

^aftigteit ift für bie glönjenben iPorgüge Öobelaceg nic^t b(inb.

@ie grübelt menigfteng über bie C'bnmac^t be§ .^per^^eng^ nad) unb
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tut, liegen jebe ttjiüige Eingebung ber ©c^tüQC^e gefeit, ^umv bind);

ttu^ feinen [ittlid)en gel)(tvitt, nber boc^ einen fnlfc^en Sd^ritt, bev

üevI)ängnt!?üoUc P;'Olgen hat. (Sin^^elne ^Jlütioe bev ^tnfc^lüge fügten

fid) leid)t in Veffingi^ Ö>efled)t, unb bev enblo§ mieigefpünnene fitt;

lic^e ©egenftanb befd)iiftigte feine ©ebonfen, OI0 ev ben ^^ßvin^en

nnb ©mitien 5eid)nete, inn, neuen Söein in ölte @^läud)e gief^enb,

bavjutun, bnü 'iH'vfiiI]vung bie trn^ve ©etüatt fei. Siettnev f)nt mit

evlanbtev ßinfeitigteit bon gvofsen englifd)en ^Konuni Dcvgleid)enb

unterfuc^t, abev ev ()nt an6) öon ßef[tng§ foüiel nerböfeven, lüiüeui^;

f(^iünd)en, unflnv nnb unfi(^ev empfinbenben mobevnen 9)^enf(^en,

bie enblic^ ben ^Jilnnevftoff auffangen, feinfinnig I)inübevgeblicft auf

einen p()ilofopI)ifd)en ?5Üf)vcv, l^eibnigene nad)ge(affene Xouveaux

essais sur l'entendement humain (1765). 2öa^ öcff'^tS ^i^ beut

eifrig ftubierten nnb eyjevpicvten Söerfe lo§ öon (Sliavafter imb

HJaturantoge, Don bev 90'iad)t unbeunif3ter ^ovftedungen nnb bunfler

Striebe, öon nniüi(ttiiv(id)en „f(iegenben" ©ebanfen, ber boburc^

ergengten mitten in fi^einborer StiUe gefd)äftigen ltnvn()e famt

i^ren jubringenben ßuinnevnngen, i^ren ^^^l)antaftefpielen, it)ren

jäf)en (Sntfd)lüffcn, ba« fam feiner bramatifdjen ^fljc^ologie ent=

gegen, üerfeinerte fie nod} unb l)alf aud) bie „@mi(ia Ökilotti" inner;

Itc^ fortbtlben.

©in Qal)räe^nt berftri^, big ßeffing in einer b ritten ^^afe

fein ©genar mieber au§ bem Staube 50g unb 5U fünf Elften er=

meitevte. 2öae i^n antvieb, liegt auf ber -S^^onb. ©innrnl bie 9tät)e

trefflicher Itünftler, bie für einzelne 9f?oIten ber „©rnilia" üoräüglic^

geeignet fd)ienen unb fid) unter ben 2(ugen be§ T)id)terg gur boü=

Eommenen i^evfövperung fo ^oI)er 9(ufgoben erl)eben fonnten. ®enn

mar (Sfljof nic^t ein geborener Cboarbo, bie leibenfd)aftlid)e, finge,

berebte ^enfel nid)t mie gefc^affen §nr Orfina? ^rad)te 53ord)er§

für ben ^^Hnngen nic^t ©rfc^einung unb ^ilbnng mit, nnb fonnte

g-ran Somen al^ (Smilia uerfagen? ^m C^inblid auf fold^e Gräfte

fd)rieb ßeffing ein neuegi Stürf blofs für ha^ (Spiel, nid)t für hcn

IDrud. Tlan erfennt bie ©puren einer gaffung, ber ba§ lebenbige

SSort beg X)id)tev;9aegiffeuri§ erftörenb gu ^ilfe fommen moöte,

nod) in ber enbgültigen, mand)e§ nur anbentenben (5)eftalt. ^e^t

mürbe bie ©^-pofition Diel feiner aufgearbeitet unb bie Sgene be^

Katers ©onti luenn nid)t erfunben, fo bod) um if)r allgemeinere^
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Qft^etif(^e§ ©efpröc^ beretd)cit. (Smiltne ^onflift ging in bie Jiefe.

3iir ^ef)errfc^erin eineg gongeH 9(fte§ iünd)§ Crfino. !^i^h^ ^evfon,

alle alteren ober frifc^en 3Utftritte burften öon ber gereiften 2:^enter=

!un[t be§ ^Dramaturgen §e^ren.

©tärfer jebod) aU ber 5(nfpDrn etne^ molilgefc^ulteii ^^^erfonat«^

mu^te bie 8u[t [ein, nic^t blo^ t^eoretifc^ jn fritifieren, fonbern

au(^ neben bie Se{)re ba§ ^eifpiel gu ^iflangen. ^er ^XTUieg mar

ernannt, ein neuer ^^fab geiüiefen, eyetu^(ifi5ierenb ging ber 33afin=

Breiter öorau§. T)er fentenjiofen 9((cranbrinerbef(amation, auf

bereu SBeEen mon bi§I)er fo bequem fd)mamm, fe^te l^effing eine

bis auf ^unft imb ^omma auSgef^arte, [)öcf)ft anfprui^SöoHe ^^^rofa

entgegen, bie anbcrfeitö h(in Unarten eineS „UgoUno" tuiberftanb.

^ebeä 33(att feinet S3üf)nenmanuffri).ite§ mar eine gegeuftänb(icf)e

iBerurteilung ober ^Cnerfennung öor(}anbener l^eiftimgen unb Strö;

mungen be? europäifd)en 'DramoS. X)urd) eine fefte .^anb^abung

ber @inl)eiten bcmieS er bem 'Diditer ber ,,90^erope", ba^ i[)m ber

Säbel leid)t unb htt§ ^effcrmac^en uicf)t fd)mcr falle. ga(fd)er ^Xn=

ftaub blieb ber i^ataftropl)c fern, bie aber natürlii^ nid)t h0 ,,@r=

ftoctjen unb geflatfd)t!" ber oerfür^ten beutfc^en „o^^i'^"^" befolgen

foltte. kleine mof)(feile ©^aiuiung nerbunfelte bie (Sy^ofition, benn

(Stritt für ©d)ritt erfd)lof3 Öeffing bem ßi^f'^'i^ie^' "^i^ ^^^^ -^^aupt=

perfonen felbft unflare Einlage, ©o erfüllte er ol)ne ba§> armfelige

3Sergnügen einer ilberrafd)uug ein ©ebot, bai? bie .f)omburgifc^e

^ranuiturgie feinem lieben S^iberot beifällig uad)gefprod)en batte:

„äöeit gefel](t, bafs id) mit ben meiften, bie üon ber branmtifd^en

X)id)tfunft gefc^rieben l^aben, glauben mollte, man muffe bie (BnU

midlung bem ^iif'i)^"'^^^' öerbergen. ^d) hM]tQ bielme^r, e§ follte

meine Gräfte nid]t überfteigen, inenn id) mir ein 2Öer! gu ma^en

üorfei^te, mo bie ©utmiddntg gleid) in ben erften ©genen t)exTaten

mürbe unb auS biefem Umftanbe felbft ha-:-< allerftärffte ^n^^i^^ff^

entfprönge".

X)er 9?uin be§ .^amburger 2rl)eoteri^ freujte Ceffingi? el)rgei5igcS

33emüt)en. X^ie 9trd)äoIogie brängte ha§> 93ül)nenftüd nod]malS in

ben .^Mutergrnnb. Itnb ein innere^, mol)l nur l^albgeftanbeneS

.•pemmniS trat mieber ber i^oUenbung entgegen, bie grofse ©c^mie:^

rigfeit nömlid), ben tion jcber |3olitifd)cn Ummöl^ung abgeloften

Untergang einer i>irginia;(?milia übergeugenb 5U geftalten. Grft
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bie äl^olfeiibüttler (Sinfanifcit im äl^iittev 1771 auf 72 fcf)cnftc be:

iiucmc 9)hifte[tuuben für „(Sinilia Ö)n(otti". ^n bicfcr bierten

'i}>I)nfe unirbe bo:; 2.1%! cnblid) im ^'cbrunv a6c\efc{)(o[fen. 2((0

Wiener eine? A^'^cr^ogv^biiufci^ bcm bic gc[)eimc (Sbvonif mand)erlei

^iebe^^önbel imc^fagtc, in einem neröbeten ?^nirftenfc^(offe fc^rieb

i^effing, jebe^ 5äl3d}cii langfam abmägcnb, fein reuotntionäree

^rnnerfpicl uoUftänbig um. Gr bnbe meber bie bveiaftige Sfi^^c,

no&} bie fünfaftigc bmnbuvgifdie rs)cfta(tung brnud)en fönnen, ber;

fiebert er mit leid)ter Übertreibung. ^Hm erften S})läv^ ging ba^

letzte 9!)?nnufhipt nad) 33er(in ab, mo inifs bie „(SmiHa 05n(otti"

fouioI)l mit „2arci" unb „"iNbilotas" in bcn „3rrftuerfpie(en", nU^

and) befonber^ bevnu^gab. (Sr fnnb feine 9ie(^nung.

1)er erfte 9lft ge()Lirt bem '^.ninjen, in beffen Kabinett er fid)

am frühen SOlorgcn abfpielt. t*oettore^ 5lnfi"ing^uiorte über bie

trourigen ©efdiäfte finb ber boKfte c^arafteriftifd)e ©egenfnlj 5ur

33erufi^nuffaffung ^-riebrid}? beg^ (55rof;en, ber fid) ben erften 'X)iener

be^ (Staatee nannte. Cbeiflädjlid) in ben ©nläufen blätternb,

fogt er adjfefßurfcnb unb inebr Ieid)tfinmg al§> gutmütig: „^Ihmui

mir ttlfen belfen tonnten: bann uniren mir gu beneiben." Xod) ber

9tame Gmilia unter einem Öiefud) frappiert if)n, unb fofort ift bac^

^btMua be0 (Stürfey bamit angefünbigt. X~ie CueKe biefes glürf=

lidicn 9J?otitic^ mar ber §meite ^fufjug bee fpamfd)en „ßffer" bon

^tntünio (ioello: (S(ifabetf) fe^^t fic^ bor bem 2d)[afengef)n gu 5Brief=

fd)aften unb "!|>apieren, bie ibr J^anjter überbrac^t Ijat. „3ie mi((",

fo analijfierte ber X^ranmturg, „fie miU fid) ibre^^ berliebten Stummere

entfd)lagen unb anftänbigeren Sorgen überlaffen. 9lber ba§' erfte

^^apier, mae fie in bie .stäube nimmt, ift bie 5Öittfd)iift einee

©rafen fvelij:. @ine^ ©rafen! '9JhiK ee benn eben' fagt fie 'bon

einem ©rafen fein, uiav» mir ^nerft borfömmtr X)iefer Quc[ ift

bortrefflid). ?(uf einmal ift fie mieber mit il^rer ganjen @ee(e bei

bemjenigen ©rafen, an ben fie je^t nid)t beuten uiodte." '^o föüt

ba^: ?fuge bee ^>ringen auf bie ^ittfd}rift einer „(Smiüa ^nuieec^i

— ni(^t ©olotti. 9^t(^t ©tnilia ©alotti." Sie forbert biel, biefe

Gmilia, boc^ i{)r S?ontame berfdiafft ibr bei bem 'OJhnm ber foube^

ränen ^aune ba^- rafd)e Ökmiifjrt. '4^'ie l'uft §ur 9(rbeit ift bcm

Stimnumg6meufd)en, ber {vntfd)(üffc nur fnf^t, um fie §u miber::

rufen, unb einen eingigen Goebanfen, ben an (vmilia ®a(otti, feft?
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^ölt, öerflogen, lueil eine onne 33rune^ct)t (Smitia ^ei^t. i)lod) iuetf^

ber ^"[c^Quer nur ben 9tamen beg 2öetbe§, bn^ ben gnirften fo

erregt; no(^ I)ört er, nl^ ein ^tUet ber (Gräfin Orfinn geln-nd)t imh

ungetefen betfeite geiDorfen tüirb, nur, ba|3 bte l^iebe §u biefer

3)ame ber S3ergangen^eit angel)ört, luie unö frtbole SSorte [ogen.

^eber e^ifc^e 33e^elf be§ Maffigt^mug tft l)ier unb iiber^au)3t tro^

ber äufseren fran§ö[ifd)en Sec^ni! Derfd)Tnä^t, unb mit einer meifter;

i^oft au^fpnrenben iTmtft, bie erft Q;bfen lüteber gefud)t Ijat, merben

ba unb bort Öid)ter im 3)ia(og nufgeftecft, allentf)ar6en g-uf^angeln

für ba^ ^ntereffe gelegt, ^ie nQd)ften ©genen lüften ben ©djleier

me()r, inbem fie sugleid) ben ßf)nratter be§ ^ringen immer t'lnrer

ent^üEen. (Sin 9D2aler (Sonti mirb Dorgeloffen. X)er Mnftler t)at

freien Eintritt bei bem feingebilbeten ©önner, in beffen (Gebiete

bie ^unft nid)t und) 33rot gel)en foll, ioie ba^ alte ©^rid)mort fngt.

^n geminnenbfter g'Orm entfalten bie ö)efpräd)e mit bem .f)ofmaIer

ein üertrau(id)e^ iBert}ä(tni^ gu bem Äiinftler unb ber 5l'unft. (Sonti

i)at gmei ''^^orträt^ mitgebrad)t, ein befteEte^ unb ein um fo fel)en§=

mertereg nic^t befteßte^. ^ene^ ift haä ber Gräfin. SSöJirenb er

bie 33ilber au§ bem 33or5immer \)olt, bleibt bem ^lin^en 3ett gu

einem üeinen für bie ^iifd^aucr, nid)t für (Sonti bcftimmten Gh"guf3.

!Diefer meit{)in Iid)töerbreitenbe (S|'pofition§aft ^at einen [treng

f^mmetrifd)en ^au bon ac^t Stuftritten; ber erfte fe^t mit ein paar

monologifdjen 3^^^^" ^^^/ ^^^^^ '^ö^ folgenben ungeraben (3§enen

merben au§fd)tief3lid) bon bem ^ringen aufgefüllt. T)a5mifd)eu

ftrenge^i ^^^^^^Ö^fP^'ö*^)/ ^^^ ^^" fürftlic^er dlat, ber an ©lifabet^^

Rangier erinnert, ben Stuf^ug mit ein paor monologifdjen Reiten

abfi^Uefst. 33ei biefer 2(fleint)errfd)aft ^ettoreg fann fid) eine foId)e

^üik bon C£I)arafteri[tif burd) Xatai unb eigene Dieben über itjn

ergießen, bafs e§ für ben ^ringen ottein jener bireften (£{)arafterifti£

faft gar nid)t bebarf, bie in unferm ©tüde bie meiften ^erfonen

oft fo fd)orf belem^tet. ©teid) ber ©ngang l)at bie 9iamen @mi(ia

unb Orfiim fd)roff gegeneinanber gefteüt. ^e^t l}ören mir in [yorm

eines steinen ©elbftgefprtid)§, bafs in ^^ettoreS S3ruft ^tatt be§ ber=

ftof^enen ^ilbes^ ber Orfina ein anbreS mo^nt, imb bafj if)n biefe

3Seret)rung nid)t fo auSgelaffen, aber beffer ftimmt. ^n bie 9(uS=

malung beiSfelben (^egenfat^eS bertieft fid) bie jmeiteilige i35ene nad)

(SontiS 9iüdtel)r. ©tatt einer 33ittfd)rift unb eineg 93ittctS fiet}t
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bcr ^rtn5 jtrei ©einälbc. iß?rtö in [einem ^ergen kbt unb (e6te,

fte[)t jel3t üor feinen ?higen. Unb luie fLUc^fani nnd) im 2t)cater

bie Ccinumnb bcm '^^^ub(ifnm ent50i]en mirb, tuir [d)nuen bie 5^i(ber

ntit bem ':]^rin5cn, benn er ^ergliebert uoü farifierenbcr föraufamfeit

ha^^-' f^)emälbc feiner abgetanen gaboritin, nnb er Uerfenft fid) in

bie ftnmme 33emunbenmg bee aiibern, ha?-' (Sonti berebt preift

iun"gangenf)eit nnb ^nhmft ftof^en (]art 5nfammen. 3cod) bor einem

9Jionat lag ber finnlidje -Sjettore gern in Drfinaig ^-effetn. 'Jinn

lüirb if)r 33i(b nn6ead)tet in einer ©alerte be^ ©c^loffe^ tjiing^Tt,

unb e§ ge{)t biefem Söanfelmütigen luie bem -öe^ben ber aitcn

^^Inefbote, ber ein üom 'i^räutigam beftcKtei^i ^iM(b ai^ Gfiemann

tii^i befrittette. Qnbem er bie unreblid) reblid)c 33emrd)mig (Sonti^,

bie fü trügerifc^ bie „grof^en, f)ert)ürragenben, frieren, ftarren

9JJebnfenangen ber (Gräfin" ibeaüfiert i)abQ, perfib ablehnt, liefert

er einen nmnittelbaren 'öeitrag ,^ur (Sfiaraftcriftif Crfinaig : „(Sagen

<Sie fe(6ft, donti, liifU fic^ an^i biefem 33ilbe \vüi}i ber (SE)ara!ter

ber ^^erfon fd)lief^cn? Unb ba^ foüte bod). 2to(§ f)aben ®ie in

SBürbe, ^^o^n in l'äd)eln, ^(nfa^ jn trübfinniger ®d)märmerei in

fanfte Sdjiuermut öermanbe(t." ©tolg, '*öof)n, ^(^märmerei, 2;;rü6-

finn foüen mirf(id) bcn fpäteren (55enen ber (Gräfin ein 9Jkbufen=

antlitji leiten. 5t6er nod) anbre ^^>erfünen merben in biefem ®e=

fpräd) exponiert. (Sonti rt)enbet bog jtt^eite ^ortrot lun; -öettore,

feiner nid)t miii^tig, ruft: (?mi(io ©afotti! T)er 3J?ittci(ung, er

[)ab^ fie feit einer 3?cggf)ia nur no(^ an ^eiliger Stätte gefe^n,

folgt bie unc^tige prägnante Stu^^funft: „5üii^ fenn' id) il)ren ^ater.

<^- ift mein ^rennb ni(^t. ©r mar e^^ ^^^ U(^ meinen ?Xnfprü(^en

auf SaBionetta am meiftcn miberfet.Ue. — (Sin alter ^egen; ftoI§

unb raul), fünft biebcr unb gut!"

X)ie ©jene ftreift mit if)rem enggepadten 9^eid)tum bon Sinn=

fprüd)en mani^mat ju fe(}r an bie geiftreid)e 53or(efung. ßonti

fd}eint ein äftfietifc^ci^ UüikQ bei bem in'rfaffer be§ „^aofoon" ge;

Ijort 5u f)abcn: er fprid)t üon ben S daraufen feiner ^unft; er meifs

ton ^Criftotele^ ^er, bafs ber ^^orträtnuiler „fd)meid)e(n", b. [). btn

^enfd)en bem fdjönen Urbilbe, bem uon ber Statur geformten

?DlobeII nä()ern unb ein '^bmi be^3 Qnbiüibuum^ fuc^cn fofi: er be=

bauert, nid)t unmittelbar mit ben Stugen 5U malen, unb fpielt ba^

bielberufene ^^Mtraborüii an^^ „ba]^ Dxapl}ael bas grijfste malerifi^e

S cf) m t b t , Seffing, II. i'b. 3. 9hif(. 2
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©enie getüefen iüäre, inenn er unglücf(i(^ertreife o{)ne -f^önbe iDore

geboren trorben." 5lud) ber ^Nring bel)n(t mitten im ©tnrm ent;

güdter ?{nfregnng I)inreid)enbe ^(or^eit, nm biefem feltenen Sfflakx

ein paar @prüd)e üoü (Sf^irit fjeimgugQ^ten. @o prägt er (S. ö. ^oge=

borns ©nt^: „Öebljiifte @m).ifinbungen [inb feiten berebt: bie 5?er=

gogernng beö Sobeg ift ineKeii^t bog fd)meicE)eir)afte[te Cob für ben

^ünftler" in fein artige^ Epigramm um, „bo^ man ben Mnftler

bann erft rei^t tobt, menn mnn über fein SSerf fein öob bergif5t";

ein Söort, ha§> micberum ©cfjiHers i'uife mit frommer g^iirbnng nnd)=

fpiid)t. 2öeit mel)r no(^ nlö in ber „SfJlimia", \a Juo^I gu gef(iffent=

lid) l^ob Seffing fo ben Dialog nuf bie f)bd)ftcn §)ö^en ber 33itbung.

„T)tx benfenbe Äünftler ift nod) ein^^ fo öiel mertl)", bieg Söort

be§ ^^ringen ift eine Sofnng be§ gnngen X)rnmft§, unb gcrnbe bie

9^ebenroIIe be§ ß^onti Ijeifc^t einen ^i^ertreter öon Greift. X)iefe

9!J?nterf§ene ^nt ferner eine grofse te(^nifd)e S3ebeutung, ba bie @pi=

fobe, mie fie für ü^iccnut in ber „SDhintn" gemngt morben mar, nun

burd)gebilbeter unb mit fefterer ißernietung in ha?' beutfd)e 5trauer=

fpiet eingefü()rt marb unb it)m fo berblieb. T)k epifobifd^en §(uf=

tritte finb mit Tla^ ertaubt, menn fic bie einf)eit(id)e -S^auptl)anb(ung

ober bie (Sf)ara6teriftt6 ber -^auptperfonen förbern. X)ie ou^igemalte

(Sontifgene tut beibe§, bie lafonifdjc Siotaf^eue bient ber IclUeren

Slufgabe.

S([Icin geblieben mit bcm fd)önen 2Ber!e ber 5lunft unb nofl

gefteigerter @ef)nfud)t nac^ bem fd)üncrcn SJJcifterftüd ber 9latur

(This sweetest, loveliest workmanship of Heaven, fagt ^ol)n

^Dennis' ßlaubiu^ bon ber 3Sirginia), bebauert i^xttore, ben Äammcr;

fierrn 50^arinelli gerufen gu fiaben. !©cr Intrigant be§ Strouerfpiet^

erf(^eint. @r fte!^t neben bem ^^rin5en mie 9iacine§ frei(id) fräf=

tigerer 9^önfefd)mieb unb Slupplcr 'i)carcif5 neben 9iero, feinem

Co£)enftcinifd) fertigen SSütcric^, fonbern einem monstre naissant,

unb mel)rere, (eiber gan§ abgeiiffene 9coti5en melben, bafs £'effing

nod) 1779 bem ^rinjcn lum^hiaftana einen fuuftfinnigen, monüftigcn,

graufamen, im (S;äfareumal)nfinn enbenben „"iJiero" uad)fd)trfcn

mollte, ber i()n fc^on in -S^nmburg befd)iiftigtc. älnire biefer i'effiugifd)c

S^ero felbftüerftänb(id) nid)t mie äöeif^cg 9iid)arb a(g eingefleifd)ter

Teufel öor ein fd)aubernbci^ ober aud) gäf]nenbe§ ^:|>arterre getreten,

fo ift eö anberfeitö ein fe()r töridjtee ^cmüben, mifuierftanbenen
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iSäl5en faer ^©rninntiirgic gulictie bciii ^JJInrd)e[e SOkrineUt ciuicje

nod) ba^u id)x l)cvbäd)ticje S^ugcnbcit nn3ubid)tcn. (Siit fpdb,

mornlifd) fd){cd)t of)nc l)crüi[d)cn unb bninonifd)cn ^fnftrid), ift (^e=

mif^ and] ä[t()ett[d) |"d)(cd)t. Hbcr uioUcii unr einen Syhn-inedi mit

[einem 'Dienfteifer für ben 'prin.^en, einen fred^en ^ago mit ber

^ered)tignng [eine^^ ©rollö, einen SSnvm gar in ber X)iftierfäene

mit feiner fogenannten gntbürgcrlid)en ^^iedc ,^n ^^ni[e lierteibigcn?

Sie ^aBen e§ umfjrlid) nid)t nütig. ;]nbem folgen bic ^^erfonen

Streiten nnb britten 9^Qnge§ anbern, la?.Tren G>3efel3en nli? bic leiten;

ben gignren. Unb nmd)t fein Uer(ired)erifd)er '^ienfteifer biefen

I}üfifd)en minister libidinis, mie fein rLimifd)er ^orfaf)r lion SilnuS

genannt nnrb, etma beffer, ift feine -^ntrige frei non gemeiner

(2e(bftfnd)t? 9iein, SDIoinnelli ftel)t nioralifc^ tief unter bem gnennbe

beö fc^mac^en (italiigo. X)er ^^rin^ ift ein friüoler (Smpfinbnngä;

menfd), SDIarineüi ein gemiffenlofer ^^erftanbe^Mnenfd), bod) nur mit

bem i^erftanbe ber fieinen 9aänte begabt, U)o ^mpertincn.-^^en, IMigen,

33anbiten ant^reid)en. (5r ift bem ^ringen bequem nnb mientbe^r;

üäj, ober nid)t befrennbct, luib bie .^tage 4')cttore^, bafs ein f^nirft

feinen fv^'eunb I)at, feinen g^reunb f)aben fann, bieei in ber „.sjcnriabe"

uorgefprod)ne, bann non bem jungen <Sd)ifIer emp^atifd) miber=

rufene ()eibc Söort, ftöf^t fein SDIarineüi unt. ©in fc^arfe« „^d)

^ab^ gu fragen, 9JIaiineI(i, nid)t (Bv" ruft i§n Don oben ^erab §ur

Orbnung. 3)ur(^au^^ CS)cfd)bpf unb ©flaue eine§ faulen ©prangen;

tum?, rneif^ er SOienfd)en auf^erfjalb be<S unfreien -S^ofbegirfi? gar

nic^t 5u nu'ffen. Taid) feinem 5l)nifd)en ^ated)i§mu§ blül^t jebe§

8önid)cn nur für ben l?anbe£^f)errn, nnb jebe S^hitter freut fic^ iu§=

gel)eim, fo ct)va§> mic bie ®d)nnegermanui einec^ dürften gn merben.

©r ift fred) unb l)ämifd) mie ein ?lffe, fd)lau nnb Devlogen, fd}aben=

frol) unb feig. Xon unb 9Jhinierett glatt unb fa(t. ' ©Ijebem mar

er offenbar ein Siebebiener ber ^-alioritin unb mirb, obmo^I fie tE)n

uerad)tet, innner nod) lion i()r benutzt, bod) er rümpft jcUt fetber

bie 5Rafe oeräd)tlid) über bie mad)tlofe i)cärrin. „33in id) nid)t,

leiber, i()r Vertrauter?", fagt er feinem ©ebieter, bem er auf bie

grage nac^ S^enigfeiten bie fd)on befannte ?lnfunft Orfina^ melbet.

®ie llnterrebnng 33ciber baut fid) auf im ftrcngen '^^arallcli?;

nni^i §ur (Sonttf^ene. 'Dort 5mei 53ilbcr, ein gleid)gültigei? ber Crfina

unb ein unfd)äl^bare^ ber (Smilia; f)ier gmei Dceuigfeiten, eine falt

2*
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aufgenommene üon Crfinn uub eine mie ber 53li^ eini"d)(ngenbe

bon ©mtltQ. 3Xn bie er[te friüpft |i^ ein fnrger Söortmei^fet über

bie @§e, bie ^ettore ans blofser ^olitif mit ber ^xnngeffin Don

Tla\\a f(f)Iiet5en foü, unb über Orfinn^ eiferfürf)tige gnrcfjt, nicf)t

einer folc^en ®emnf}lin, fonbern einer tieuen beliebten geopfert ju

iDerben. 3)ie ©i^ilberung if)rer ^ergenspein unb geiftigen Qtx-^

rüttung mad)t nid)t ben geinngftcn ©inbrucf auf ben '^ringen. @r

bricht gelangmeitt ah: „^on etmag anberm! — ®el)t benn gar

m(i)t§> öor in ber ©tobt?" llnb mit ungemeinem 9f?affinement mirb

ba§> erregenbe 9[Roment biefer Xragöbic langfam in bie (Srpofition

getragen. ©^ gef}e fo gut mie gar nid)t^ öor, beginnt S'Jlarinelli

mit unbemu^ter ^ronie; ®raf 9(ppiani öoKgielie f)eut feine 33er=

mät)(ung. @r fann nic^t Mji genug ha§ grof^e (53e^eimniö beg

©mpfinbfamen üer[)LU)nen, hzn ein 9!}läbd)en of)ne dlauQ unb 33er*

mögen unt ein menig ßaröe unb 2^ugenb in» ©am gelodEt ^ahz.

2(ber ber ^rin§, ber babon fc^on etma§ miffen follte, d)ara!terifiert

nid)t nur, mie er bor^in ben alten ©alotti geic^nete, jet3t ben

©rafen gered)ter alö einen fd)önen, e^renboHen, fet)r mürbigen

jungen 50^ann, fonbern er beneibet i^n aud) um feine öiebe§f)eirat

unb fragt nad) bem 9camen ber glüd'(id)en 33raut. X)ie (Spannung

gu eii}bt)en, nuifs 9JJarinelIi fente Stntmort ^in3ie()n unb erft fpottif^

bon ben guilgen ber Sfflif^t^t mie bon S(ppiani§ Stbfidjt, fortan mit

feiner (Gebieterin unter hm ©emfen unb 9DlurmeItieren ^^^iemontg

§u f)aufen, fpred)en, bebor er auf eine gmeite f^^rage f)öd)ft g(eid)=

gültig ermibert: „@ö ift eine gemiffe ©milia (Golotti." 3)ie SSirfung

biefer trocfenen 9(ue^funft ^at ^effing mit einer moI)(berec^neten

(Steigerung gegeben. X)ie atemlofen ^^ragen be^ ^^ringen, bie

30^arinel(i nod) uneingemei^t mit feinem eintönigen „@ben bie" be;

antmortet, finb gleid)biele §mang(ofe i)iad)rid)ten für ben •3nfd)auer:

„^ie Xod)ter bc§> Oberften ©alotti bei (gabionetta?", „®ie I)ier in

©uaftaüa mit i^rer ^[l'iutter uioI)net'?", „Unfern ber ^ird^e 5(Uer=

Ä^eiligcn?" (5^ ift fet)r mirffam, menn ber ^rin^ 5ufet?t ba-^-> 33ilb

^erborreif3t unb ein (e^tet^ „@ben bie" a{§> i>erbammung§urteil

f)ört. SOf^arinelli, erft mit ^ormürfen, bann mit 93itten übcrfd)üttet,

entfaltet feine gange ftaltblütigfeit. ^Jiad) einem 5t)nifd)en 33erfnd),

Hoffnungen auf bie (5)räfin ^Ippiani ^n ermeifen, feM er bcm „fd)on

^eutc" bcü bergmeifelnben '^^riUi^en ein überlegene^; „erft beute" ent=
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gegen luib enipfäiu]t ^HiUinad)t für nllci?, um« ben imertrag liefen

(Schlag biefer iunnuif)hiug parieren fönnte. 2i%fli(f) ift feine Qät

5n nerlicren, beim tritt 9(ppiani ^ente üon ©nfcionetta an§ bie

,S^od)5eityrei[e narf) "^^Memont an, [o f)nt ber '^^rin^ nnf emig ha§>

^ttd)\ci)n. ä)inrineUi nmf^ bereite Quffnllenb gentui lion nüen iöor;

!el}nmgen (^nlottie nnb IHppiani^ nnterrid)tet fein, nnb er mnf3 für

ben goU, bnfe ein erfter, (eid)ter ?[nfd)lng mifslingt, einen gtreiten

nic^t nur bereit f)atten, fonbern fc^on ine 9?ofIen gebracht f)nben.

Xier '^^rin5 gebenft einen ^^efonbtcn nad) 9Jiaffa 511 fd)iifen : f reife

benn 3Xppinni nod) i)n{t in biefer 9!)^iffion nb! ^en .Oilfennfc^Ing

bentet SJ^arinetli nur an : „?Iber bleiben Sie nid)t in ber 3tabt.

3^al)ren Sie fogleic^ nad) ^^fn'eni ^uftfd)(offe, nad) !Dofa(ü. X)er

2Beg nac^ Sabionetta gef)t ha üorbei. SSenn c§> mir nid)t gelingt,

ben ©rafen augenb(idlid) 5U entfernen, fo benf id) ". 2öer

mm ber g^einbfc^aft 5Unfd)en SCppiani unb SJiarineüi gehört f)Qt,

miro ben O^eft ju ergangen unffen. SDIarinefli eilt an bie ?(rbeit,

ber ^rin§ wxü foglcid) nac^ ©ofafo aufbred)en. Sein (£j-pofitiong=

att wäre §u @nbe, lüg' e^ nid)t iti bem (aunifd)en ©igenmitlen

^ettoreg, einen ißorfa^i im 9hi §u önbern. Söarum fid) allein auf

9[J?arineIIi berlaffen? @r befief)(t alfo feinen ifi^agen, um Gmilienß

3Xnbad)t bei ben X>ominifanern ein Iet3te§ Tlai gu überrafc^en;

ttjagi freilid)] für ben g-ürften in ber fleinen |)auptftabt, wo il)n

aße Söelt fennt, fd)tt)ieiig fein foEte. X>ie anbre Unn:)a^rfd)ein(ic^=

!eit, baf? er) in fotc^er Situation nod) nad) feinen 9^iiten fragt,

nimmt man megen ber 23ud)t bey fo ermogIid)ten ?(n()angeö gern

in ben ^auf. (SamiEo 9^ota fommt, ein pflid)ttreuer, mortfarger

^eomter. ©in] Stobe^urteil ift gu unterfd)reibcn. „Sie^t gern",

erlDibert ber eilige, gerftreute ^ürft, bei bem bie Gntfd)eibung über

2öo£)l imb SBe^^e, Qdmi unb Xob feiner Untertanen fte§t. Unb

ber Braue (5)rei^ unterfc^Iägt rafd) ba§ furd)tbare 39Iatt, nad)bem

er jene^ geban!entofe 2Öort eineö l^immelfc^reienben ^eic^tfinne au§

^ürftenmunbe bernonunen fjat. Söie ferne Bonner grollen bie

fc^mierigen, fo abgegirfelten Sd)tuf55eilen bc^^ 2lfte§: „9ied)t geni?

— ©in 3:obei^urteil red)t gern? — ^d) l)ätt' ei? if)n in biefcm

?tugenblide nid)t mögen unterfd)reiben laffen, unb menn ei? ben

9Jiörber meines eingigen Sobneg betroffen ^iitte. — ^Jiec^t geni!

rec^t gern! — (B§ gebt mir burd) bie Seele, biefc« gräfslic^e 9^ec^t



22 ' 93eredinimg.

genil" — 1)er ^rin§ Ijat ft(^ felbft bog Urteil ge[prod)en, iDie fe^v

t^n eben uoc^ feine Söorte bon freier ,^inge(nnu] nn Uiifd)u(b

imb (Sd)öu^eit imb Don ber .s^üfiuelt gegen einen ^JZnrineÜi nnä=

jeidjneten.

'^lid)t nur ber 'prin§, and) ber ^ii^ter I)at @i(e. X>ie ftraffe

S£oge§einI)eit, ein eiferner 9?eif für bie (Sinf)eit be^3 Q^ntereffe§, bietet

geiüif3 nnfd)Qtjbnre SSor^üge ber S^'ompofition, aber fie nötigt leicht

§u mü^famen unb üertüidelten ^ormigfetjungen, tiuif)renb bie freiere

X^ä^nit englifd)er 5(rt i()r ©etriebe grtjangtofer entfalten fann. ^JOlit

unbeirrter ©id)erf)eit t)anbf)abt ^effing im Wnfdjtnfs an ha§: bürger=

(id)e ^rama granfreidjiei bie .^errfd)aft über ben i3d)an:ptat^: ein

9(ft im ^Tabinett bt§ ^ringen, ein ^meiter im 33ür5immer ber (5)a(otti,

bie brei letzten, o^ne bn^ ber iunfjang gn fallen I)at, fortloufenb

in bemfelben ©d^lo^faate gn 3)ofatü. tiefer SBrand), inneii)atb

be^ 9(fte!? bie £)rt§ei)d)eit mög(id)ft ftreng §u n3af}ren, unirbe maf3;

gebenb für ha§' moberne !Drama. ©d)on in mand)en SOlotiüen unb

fd)einbor nebenf)in, tatfäd)(id) fefjr ju unferm Unterricht gef^rod)enen

@nl^(^en beö erften Stufjugi^, luid) em)3finblid)er im jmeiten ftöfst

inan auf ©d)mierigfeiten, bie ber 9Ra(}men einer !arg bemeffenen

g^rift bem X)id)ter bereitete. 2([(eg mufs f(a)jpen, mie c§> cbzn nötig

ift, unb Otto Submig ift meber ber erfte nod) ber letzte ^Hiifer

biefeg (Sd)ad)brette^3, memi er, refpeftüolt 5iinfd)en 3:ed)nif unb i8e;

gabnng fi^eibenb, auf bie .^}änbe beö ,,Xafd)enfpie(er^" bürft: gerab

an biefem 3;:age muf; ber ^^ring mieber an ©miüa erinnert tuerben,

imifs unmittelbar barauf ßonti if)r 33ilb unb mieber unmittelbar

barauf 9J?arinerii bie ':)tad)rid)t ifjrer gerab auf biefen 3!ag anbe;

räumten il>ermät)(ung bringen, gerab an biefem Xag nuifs Crfiim

i()ren S3rief fd)reiben; unb fo fort, nid)tg früljer, nid)t§ fpäter, bamit

jeber 3^^fi^^i pfanmäfsig in bem aufgegogenen 9^äbermerf arbeite,

^m 35oItbefil^H' be^ fid)er falfulierenben ^erftanbe§, mie if)n ein

2:f)eaterbid]ter braud)t, f}at ber finge i')?ed)einueifter biefe ^.^erlegeu;

[)eiten übertunnben. X)en ©c^meifs ber 2(rbeit t)at er nid)t böllig

abunfd)en, bie ©puren be^ 3^^"9^ ^^^i^^' !ritif(^en S^ac^prüfung

nid)t ent5ief)n fönmm. ^Jlan bemmtbert ben immer uiad)en, rüif=

märtö unb Oortuärtö blirfenben (5d)arffinn unb t"latfd)t ber fo

regelrecht arbeitenben S!Jiaf(^inerie Beifall, aber ber ©ebanfe an bie

Wlüfje, moburc^ etiblid) biefer 33ou fertig mürbe, mengt fid) mand)=



uial abtul)lcnb ba5Unfd)en. Qebe '^jicrfon umy^ iingftlid) nuf ber

^ut fein, bamit [ie niä)t ein Ä^ortleiu 5iUne( [agc. ^ier irirb ein

f)nlbeö ©eftiinbniö gemacht, bort ein ©reigniö üon grofser XxaQ-

tueitc l)erfd)uneiien. X^x iMiteu barf cvft jel^t cvfaf)rcu, UUV3 er längft

I)iitte crfafjreu [oUcn; ber ^^Biiiutigain ()ört nid)t, luay er I}bren müfste,

biifür läf?t er bie S^eugier ber 3)hitter unbefriebigt. Oboarbo (^olotti

uuif)nt nid)t in Ö5un[taf(n, fonbern in Sabionetta, une [ein ri3mifd)er

5(1)11 fern im ^nger meilt: er f)at jebod), feinem mif3tranifd)en ^ija-

rntter ganj jumiber, g-rau unb Xod)ter ber „<3trtbter3iel)ung" f)alber

allein in (^naftnüa gedtffen, lüie ^^irginia in 9?üm bleibt unb audj

i^rer (Srgieljung gebadet mirb. (B§ ift fogar für ben gortgang beä

©tiirf'e'? nötig, baf^ er im ßiueiten ?lft ^wav einen eiligen ^Jiitt ^u

ber Onittin unb bem fünftigen Üibam mad)t, aber meber (Jmilien

am SD^orgen il)re^ (S^rentagS ba^eim erwartet, nod) an ber ©0(^=

5eitgfa^rt über X)ofalo nad) ©abionetta fic^ beteiligt. 2Bäl)renb

2d)i(ler uuy mand)mal mit lierblüffenber, bod) mad)tlioller 2;l)eater;

milltür über l^ücfen unb ii^iberfprüd)e f}inuiegträgt, ftad)elt bie jeben

fleinen @d)iitt motiüierenbe, bel}utfame ^ed)nif öeffing^ eben burc^

i^re SHugl)eit unb Klügelei h^n iBerftanb, eine fc^arfe 9f?ebifion§=

probe 5u mad)en. )trot3bem bergeffcn mir a(ö ftarf gefeffelte 3"=

fd)auer gern, mas ber ^efer ftorfenb luib 5tueifelnb auf bie (S)olb=

raage legt, ©o fertigt |)ebbel§ ^ert)ör einmal jeben (Snnmurf ab

alig im 5t^eater nic^t ftid)l)altig.

Cboarbo räumt nad) einem furßcn (Singang mit feiner ©attin

(Slaubia ben ^^Malj für ^^irro unb 5tngelo, bie einzigen (Spifobeu;

figuren niebern @tanbe§. &§> ift notmenbig, bafs ber im @olbe

SOfiarnnellig arbeitenbe ^raüo, ein Slusbunb öon 3>ermegenl)eit, 53e;

l)enbigfeit, rs3aunerl)umor unb ©aunerel^re, ältere 33e5iel}ungen §u

einem X)iener ber ©alotti Ijat unb fo bie Stnftalten gur ,Sjod)5eit§=

fal)rt nod) oiel geiwuer a{§ fein infamer 5tuftraggeber erfuuben

fonn. X)er mutlofe ^irro l)at bem Oogelfreien ©tra^enräuber oor

fur^em eituni beutfd)en öerm in bie ^mlle gefül)rt unb empfängt

jetjt miberftrebenb feinen 2:!eil com Grloö einest foftbaren ^inge^.

^an barf üieUei(^t an SSindelmann^ unfeligeg (S^nbe benfen unb

ben feinen 9kmen 51ngelo Oou bem ^O^örber Slrcangeli herleiten.

(2o 5ielfid)er fiub bie fd)arfen, turgen 3^rageu biefe^ 9(ngelD, haf^

9Jlarinelli0 get)eimer 'inufd)lag nun ein gar gefäl)rli(^eg ©efic^t an^
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nimmt, ©in mit nllen |)unben gefjel^ter (55Q(genftri(f ruftet fic^

tt)ie ein 9?aubtier gum @|3mng; ein ttöglid^er ^^erbrec^er gibt ha§

®Iü(f [einer ^errfd)Qft prei§.

®k\d} nnc^ bem erften ©ntenmorgen fpric^t Oboarbo SSorte

bc§ 9[)li^tronen§. 9Xu(^ bie na^e Slirc[)e foE ©milia nid)t nEein be=

fud)en, benn ein ©(^ritt genügt nm fel^I^utreten. 9(ng[tlirf)e «Strenge

brücft feine Siebe gn ber einzigen teuren Sod)ter unb ber ©ottin

üu§, beren Ieict)terer, forgtofer @inn ©tnbt unb |)of nid)t mit ber

„ftrengen 3:ngenb" OboarboS ind)tet. ©r freut fid), bnf5 ©miüa

fo bn(b in ftitte 5::ö(er bofi Unfd)ulb fi^eibet. ?Xp^iani, ber „mürbige

junge 9Q?ann", entgiidt iljn. ^^or nllem berührt hc§< (trafen ftolger

Xlnnbljängigfeitötrieb Dermanbte ©niten in bem alten SRe^Jublifaner.

S3eibe üernd)ten ha§< hiec^enbe ®e5Üd)t ber SDIarinelli, 33eibe fud)en

®Iüd imb (£I}re nic^t am |)ofe. „T)er ^Hing fjafst mid)", fagt

Oboarbo trolng. ©(aubia fud)t biefe mirflid) übertriebene 9Dlcinnng

baburc^ gu mi(bern, bafs fic unlHnfid)tig ergöfiU, mie ^ulbüolt ber

^^ring fid) im ^aufe feinet itangler^, alfo an einer nad) Oboarbo^

2(nfi(^t fc^Iec^t berufeiten ©teile, gegen ©mitia begeigt ^obQ. ^ebe^

SSort ber me(t(id)en g-rau fd)ürt nur ben grinnnen 5(rguioI)n be^

SOIanneS: „T)ci§ gerabe märe ber Ort, mo id) am toblid^ften §u

bermunben bin!" !l)o§ 33Iut fc^iefst ii)m gu .Slopf; feiner (Empörung

mül)fam ^err, eilt er l^inmeg mit 2(bfd)ieb!§morten, bie tief ironifd)

auf ben eingemeil)ten ^iif'i)^'^!^^^" itiirfen: „S^onnnt glüdlic^ nac^/'

Söäl^renb ßloubio biefe „raul^e 2^ugenb" §meife(nb beurteilt, ftürgt

©milia, bie notürlic^ am .^od)5eit^itag bie l^eilige "iDIeffe nid)t öer^

fäumt l)at, mie ein berfotgte^ 9^cl) m§> ^^i^nner. I^eifse Ciebe;?;

fd^müre !^aben i^re &thttc burd)h-eu§t, umfonft l)at fie ben .^immet

um 2^aubt)eit gebeten unb enblic^ beim ^lufbrotc^ al^ ben feufgetibeti,

f^meic^elnben ^reöler erfannt — „^f)n felbft!" „SSen, il)n felbft?"

„Sen ^ringen."

g'affen mir fogleid^ ben f^jringenben ^^unft be§ S)ramo§, ©miliar

^erljältni^ 5um ^^ringen, fdjarf in^ 9Uige. Seffing felbft !ommt

\m§> in einem 33rief mit (Erläuterungen gu -f)ilfe. ©anad) foll bie

Sitelljelbin feiner Siragöbie teine^meg^^ ber IjerlunTagenbfte (Il^aratter

be§ @tüdeg fein, benn bie |ungfräulid)eu .C-)eroinen unb '^^^l)ilo=

fopt)innen fd)einen il)m unmal^r, unb er fennt „an einem unüer=

Iieiroteten 9[liäbd)en !eine l^ö^eren S^ugenben al^ ^-riimmigfeit unb
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(S)et)Lnjain". (Jmilia ift alfo ein iinerfal)rciicö ü'mb, ba§> feine

l"eclifd)en 33ebräiigiii[fe gur ^JOhitter uiib in bie 33eirf)te trägt, bic

erften lueltlic^cn ?(nfed)timgen burc^ ftrenge Heilmittel ber iHrc^e

nicberfniupft inib fid) gern einer reiferen (Sitifid]t nnteriuirft. 9{(e

gute 3:üd)ter f)nt fie feinen ftaiten Gigenunüen. Sie lnf5t fic^ bc;

iiiljigen, iier5ic^tet nad) ben tücltflugen Sieben ßlnubia^ Quf eine

SOlitteiUmg nn Stp^sioni, fd)lngt fid) bie alberne gurdjt nn§ bein

<Sinn nnb rnöd^te nun ja nid)t ob if)rer Slngft Der beni galanten

':)>rin5en eitel gefdjolten merben. So eilt fie bem 33räuttgani Ijeitcr

entgegen, 'l^od) (Smilia — ein einfaches SD^äbc^en, foiueit ein

ßeffingifd)e§ 9!)?äbd)en einfach fein faim — berfügt ntd)t über bie

.^iilte ber ."peroine i>irginia, bie ben ^eeemüir üerabfd)eut unb al?

Opferlannn fällt. ^l}x Sd)iueigen gegen htn Bräutigam ift nid)t

ba§ Sc^hjeigen ber t9)elbin SJIontianog, bie i^ren ^cilius inbrünftig

liebt. Hier nun fe^en jene tiefen Umbilbungen ein. Man I}at un0

ja lüol^l moralifd) = politifd) üorge^rebigt, „(Smilia Öklotti" fei ein

(S^'empet, bafs bie äSolluft mit allen fünften boc^ ber ^Ingenb fein

^ein ftellen fonne. ^m 6)egenfat3e gu biefer ^lattl)eit fprac^ ^ornc

Hon ©milienö „anatomifd)er Unfi^ulb", unb fd)on ®oet§e, bem bo£^

'^tüd allmäl)Iid) etmae mumienl)aft l^orfam, marf in berbem Xon

bie, fo gerabe5u geftellt, fd)iefe 5'^'age gefprädj^meis auf, ob Gmilia

ben ^rin^en liebe, ^er @runbfel)ler biefe§ STrauerfpiel^ fei, bafs

bie Siebe gum ^ringen nur fubintetlegiert unb äulet^t burc^ bie

5(ngft Oor bem .Sjaufe ©vinmlbi ungefdjicft au!?gefpro(^en merbe.

©emifs „liebt" (Smilia ben ^ßringen fo menig, als (yrifl^iargerö ©ml),

beg grauen Hanfbau junge§ SBeib, tro^^ einer geheimen Xat ben

fc^önen, lieif^en ^^v^oq bon SDleran liebt; aber öon biefer unfittlid)en,

bod) blenbenben ^^erfön(id)feit, bie ein jungei\ meltfrembee 9Jläbd)en

mit allen 53efted)ungetünften üon ^ang, ÖJlang, ^ilbimg, 5!J?auieren,

©innlic^feit, fc^meid)elnber '^Mauberei unb ^ei^er 33erebfamt'eit um;

5ingelt, ift fie fo beftrirft, baf^ fie fic^ im ^ann feiner ©egenmart

geläl)mt fül)lt mie ein uiel)rlofe§ iniglein öor einer gleif^enben

Sd)langc. So bat e§ fd)on Berber aufgefaf3t. Unnennbare @efül)le

Hüll §Xngft unb Öuft, 5Xbfc^eu unb Se^ufud^t burd)mogen fie, i^r

felbft ein 9^ätfel. ©^ möre gemi^ ein grober ^el^ler, menn Snnilia

jel^t fd)on mebr al§ eine biimpfe S^eftürgung gefteben toollte unb

fönnte, meun fie nid)t erft in ben tet3ten SD^inuten, burd) furchtbare
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^egebniffe gereift, e0 in SBorte fafste, iüe((i)en ©anten ber 39e[iic^

jener ißeggl^ia in if)re ©eele gen)orfen ^at: „^c^ fenne ha§ ."oau^

ber ©rimalbi. @§ ift bog -^oaug ber greube. ©ine ©tunbe ha,

unter ben ?(ugen meiner SlJ^utter; — nnb e^ er^ob fid) fo mnnd)er

Sumult in meiner ®eele, ben bie ftrengften Übungen ber 9^e(igion

foum in SSo^en befönftigen konnten!" Stber btefen ©efüfjlgmirren

entfpringt fd]on if)r f)öd)ft öerräterifc^e^: „^§n felbft!" X)er ^ring,

ber feine Siebe fjeute gum erftenmol entbecft, muJ3 bod^ dmilin^

©ebnnfen fef)r 6efd)nftigen, um für fie „er felbft" §u fein; gnng fo

lüie fpäter Diec^a unb SDnja nur bon „ilim" reben unb S^Zatfian fie

mdt: „^a fo! nur euer (£r ift ©r", loie ©d)iEer, beffen (S3ebanfen

um ©inen Söeimaroner Greifen, hirgmeg fagt, er fei fef)r gefpannt

auf ,,i^n", unb bem ^^erftänbni^ 5Hirner!§ erft burd) ein nnd)ge=

fc^icftejg „©oet^e" gu f)i(fe !ommen mufs. ^n biefer Stuffnffung

ber ©milia begegnen mir im§> quc^ mit bem Urteil berufenfter

Dichter: ^e^fe t)at nie öerftonben, mie nmn noc^ einen gunfen bon

Xei(naf)me für bie ^rout bt§ ©rafen 5[ppiain f)aben fönne, menn fie

menige ©tunben nad) bem Sobe beg ^rnutignm^ in ben Job f(üd)tc

uor ber 9)?ad)t ber ^erfü(}rung, oJ)ne biefe fd)on früher empfunben

5u ^abm; unb ®. Sl'eder meint, erft bei einer 9ieigimg gu ^ettore

fei für ©milien ha§>, mag ber 9^ömerin gefd)ef)e, fd)on im ^rin5ip

Dorf)nnben unb ber (Sd)Iuf5 geminne möd)tig an 'Xu^^tiefung, obgleid^

@I)afefpeare ober ©dritter bie ^ad]t burd)fid)tiger bef)anbc(t f^aben

mürbe, ©ine bämmenibe Stauung ^at ha§' fromme 30'Jäbd)en über=

faEen, bafs bie SBelt if)ren ilinbern auf^er einer ©{)e mit bem „^^erTU

©rafen", bem „guten 5(ppiani" no(^ biel (ocfenbere, ber STugenb

freiließ Verbotene g^rüc^te barreid)t. Xtnb bi^^ an ben 9((tar ift if)r

bie ©ünbe nad)gefd)lid)en, mä^renb be§ ipod^amteg I]at ber i8er=

füt)rer if)re ^?(nbad)t oergiftet, im Torraum be^ ®otte!?f)aufe6 if)re

^onb gebrüdt. X>ie ©tärfungen ber 9f^eIigion finb ofinmäd)tig ge=

blieben, ©ie Ijabt: geantuiortet, fie miffe nid)t umig; g(aub()after

jebod) unb t'einesmegg ein arger SSiberfprud) ift bie fpötere ii>er=

fid}erun.q bc§ ^^rin^cn: „Wit allen ©d)mcid)eleien unb Beteuerungen

fonnt' id) il)r aud) nid)t ein ^ort au0preffen. ©tumm unb nieber;

gefd}tagen unb ^ittenib ftanb fie ba; mie eine 3?erbred)erin, bie ibr

Xobe§urtei( bbret." "^^ie ©päf)er Orfinag mod)ten fogar an ein

ftiUe^ ©inöerftänbniy glauben. äÖeife mifd)t öeffing ben (Sbaratter
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6nnlta<? ai^3 g^nfW^Hl-^^Lifiiifeit uub ^'efti^fctt. Gr f)atte nid)t lunfoiift

Bei ^);ic()arbfon gelcfcu: I believe the gentlest spirits when provo-

ked . . . are the most determined, unh iincber: I am the weakest

and most apprehensive of ray sex; nur bnf^ Gniilin gnn^ anber^

[d)iiiantcn foU aUS Mi\] (£Iort[fa. (SInubia erinnert einmal hm
l^atQv an bie §(rt ber 2:od)ter: „(Sie ift bie gurd)t[nnifte unb (5nt;

[c^lufl'enfte nnfcr^ (skfd)led)ti^. ^^rer erften (Sinbrürfe nie niöd)tig;

aber nad} ber geringften Überlegung in nllci^ fid) finbenb, auf alleö

gefaBt."

2)ie ^op|.ieInatur (i-milien^ prägt fid) fd)ün im ^meiten 'ätt

au§>. dlaö:) bem atemlofen 2luftritt mit ber Tlutttx finbet [ie it)re

rnl)ige g^rölilidjfeit lieber für eine ^jene mit bem Gn-afen, bem

fie aUS nailiesj ^^JKibd)en begegnet. Jlppiani erfüllt bie ©nuartungen,

bie man nad) ben borbereitenben Siunten c^ettore^ unb Cboarbo? l)egt,

mit feierlid)erem, gepreßterem ©rnft, al§> ii)n bie ^raut am .^od)=

5eir^-tage üom 53räutigam verlangt. Gin nnjugenblid)er Sc^mieger;

^oiju nad) bem ^^er^en bee alten Ö)alotti, goimt er ber miinnlid)en

:?iebe nur leife Xöm, tüä^renb fein auf aUeig @ble gerid)teter Sinn

laut in Oboarbo bog SJJufter ber Sugenb feiert, ©r ift ber Cskgen=

faU jum ^^'irinjen unb §u OJIarineUi. ©ein i^eben^ibeal ruf)t in

ber l)ier fel)r tiefgemuräelten Sentimentalität be^ ad)t5ef)nten ^al)r=

l^unbertg: fic^ ftill au^guleben, fern bom Sörm ber äl^enfc^en, öon

ben ^effeln eine^ §ofeg. 9)lor-inelli ift ein ^ned)t, er ein greier;

90^arinelli feig, er ritterlid); ?[Rarinelli beforgt (Sf)renl)änbel aih5

bem 4^iuterl)alt, er mit bem 4^egen. ^er ':|3rin5 gautelt friDül

burc^!§ Seben, Slppiani gebt finnenb bie gerabe 33a^n; ber ^^Hinj

benift Mnen Gebauten §u Gnbe, Slppiani grübelt; ber ^rin§ genießt

and) Dor einer fonuentionetlen ©be begebrlid) ben 9(ugenblicf, 9(ppiani

ftarrt am 3:;agc feiner Ciebe!?l)eirat fd)mermütig in bie ^ufunft.

C^ne jebe rül)rfelige 2Beid)lid)f'eit ergiuingt biefer fonberbare .s^od);

geiler, menn er furglebig einen einzigen %tt burd)f(freitet, unfre

(Spmpat[)ie. !l)er Xob Ijat i^n ge5eid)net mie ber ,^Dl5f)auer ben

Stamm. Gin 2:ränenflor ber ^ergänglid)feit breitet fid) um ibn,

unb menn 9Jlontianoö ^ciliu§ (2, 7) öon einer l)eimli(^en 5l()nung

beunruhigt ift, ba[^ ibm biefen lag ein befonbereg Unglüd brD()e,

fo bnftct 5fppianii.^ 5u traurigen 33ilbern geftiunnter ©eift an ber

Slu^legung eine? Xroume«, ber Gmitien breinml getonunen ift, ül)ne
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ba§ Wdbd)tn felfift tiefer 511 nttgftigeii. 3üi§ einer mageren ©teile

6et (^rl)^f)in§ I^at Seffing, irii^renb iSx\\p§> 33irginia gubringlid) bon

Cncretia träumen mu^, biefen Srnum bom ^rautge[d}meibe, be[fen

(Steine fic^ in perlen öertranbeln, [(^ön entmicfelt. „perlen ober,

meine 50^utter, perlen fcebeuten Stränen." ©djmeräüd) jagt

SIppiani ba§ alte (S|3ri(^mort me!£)rmat§ bor [t^ !^in, mäl)renb

(gmilio nnc^ einem gnr gu IeBt)Qften „S^u\)" gu il)rem ^]3ul^ eilt.

9*^0^^ einen ©(^ritt bom Qkl ober gar nid}t auiggelaufen fein, bünft

biefen 9D?e(and)oli!er im ©runbe ba^felbe; tnenn bie Qdt bod) anfser

un§ märe! feufjt er p^ilofopifc^. 5(u§ fo trüben ©cbanteu reif3t

il)n ber überrafd)enbe 33efuc^ beg ^IRorc^efe ^Jlarinelli. Tlit fatter

5Berad)tung empfängt Sfppiani ben 3ubringli(^en. @r ift mie a{§

Siebf)aber, fo aurf) in feiner 9Cuffaffung ber g^rennbfd)aft §urücf=

^altenb gteit^ Ceffing. X)a!^er fd)neibet er bie bcriogenen g^rennb;

fc^aft^p^rafen beg Stammer^errn hirg ah. @r bermeigert nun megcn

ber SSermäf)Iung bie f(^on gngefogte 90'liffion nad) SUZaffa, ergrimmt

über SJiarineEiS fc^amlofe (2>tid)e(eicn auf feine .f)od)äeit, mirft bie

^erauöforberung „?lffe" bem grec^en in§ ©efid^t unb mill, erfrif(^t

burd) fo(d)e äöaüungen be^ Qoxm§', aud) Ijeutc bie |]^it 5U einent

üeinen äl^affengang finben. gal^I bor '^ut entfemt fid) 9D^arineIU.

3)er ®raf ift nun beti 9rnge(o§ berfallen. 33ielleid)t mör' er e§

nid)t, menn er fid) mit ßlaubia au^fprädje, menn i^m (Smtüo bie

boEe 2öal)r^eit eröffriet !^ätte. T)k§> <Sd]meigen aber ift, mie aHe§

big gur üeinften ^leinigfeit in Seffingg @yem|)e( §ur ^Dramaturgie,

ou§ ben ®f}arafteren motibiert. Unb Seffing, ber eben erft ha§>

Seiben burdjauö guter .^^auptperfonen a(§ untragifd) bermorfen unb

bie ^rabour ber gemarterten Sugenb bom 2;;rauerf)3icl au§gcfd)Ioffen

t)atte, beiiongte mit Striftotele^ nid)t mafebolle, fonbem erTegte,

menfc^ü(^er ©ebred^en tei({)afte ^>crfonen. iC^ne gemiffe (Sd}mä(^en

ober STfängel mürben (Sbnratter imb Unglürf fein faufale^ ©anje

bilben. !5)erart bem (St)arafteriftifd)en nac^trad)tenb, meitab bom

(Stoigigmug ber 9?ömerftüde, fd)on fe{)r mobcm l)at ber X)i(^ter

feiner @mi(io einen SReig ber ©innüd^feit ing 93hit, einen unbe=

mußten .S^eim ber ««j-apTfa in bie «Seele gelegt unb il)r gugicid) eine

fd)ulblofe SO^itfc^ulb am Xob Slppianii^ gegeben, bie fie felbft fid)

fpäter leibenfi^aftlid) borrürft. (£r boltgog, maig feine X)ramaturgie

forbert: „(Sin ^JDJenfd^ fatm fcl)r gut fein unb bod) mef)r nle^ eine
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(2^tüad)fjcit ijabcn, itic()v ak-> einen 3^e{)ler bcgef)eti, looburd) er [id)

i!i ein unnb[ef)6nrei^ Ungditf [türmet, ha^ nn^ mit äHtttcib nnb

ili'ef)tnut evfüdet, of)ue im c^erin.qften gräf^lid) ^n fein, meil e^^ bic

natiirlid)e (>'ülge feinei? ^•e[)leri5 ift."

^er britte 5(t't ^ief)! bte Slonfeqnen^en ber Gypofition mit einer

fetjv merf(id)en ^efd)(eunignng. ^Inrinelli inei^t ben Herftimmten

^rin^cti eben f)n(b ein, aU in ber 9läf)e '2d)üffe faUen. '4^er tolU

breifte iHngelo f)nfd)t f)erbei nnb berid)tet bem 'ü}hn-d)efe, ?(ppiani

tüerbe töblid) tierlunnbet in bie (Stnbt 5nrücfgefaf)rcn. SBä^renb

beiS ^nnbgemenge«^ „rettet" ein i^ifcai nn^ bem (Sdjlof^ (Smilien.

Wlmx fielit [ie bnrd) bie 3([(ee eilen, ©ie glfinbt, mir nor ^Jinnbern

5n f(üd)ten. ©rft anf X^ofalo bcntt bie „^nird)tfamfte ifjre? ®e=

fd)led)ti?" an '^»fppiani nnb (Sltnibin. „Wnf^erft be[tür5t" bernimmt

fie bon ^Dlnrinefü, if)r 9([t)l [ei bog Snftfc^lofs be^ ^^rinjeti, bem

[ie nnn g(eid), tnieber „ber er[ten Ginbrürfe nid)t mäd)tig", gegen=

übf'r[tef)t. gnft UHUtlü^^ fjort [ie [eine jarte, ben llberfaU im X)om

entid)nlbigenbe nnb aUe§ i^rem gniibigen 33ertrauen Qnf)eimgebenbe

9iebe. 3^^^^^^i^*^^9 ber[prid)t er bie SBieberbereinigung mit i^ren

hieben in oft .ni[3üer[tanbenen nnb mirf(id) [elt[amen SSorten:

„S^ommen Sie, um ($nt5Üdungen anf ®ic märten, bie Sie me!^r

biüigen." Sie lä[U [id) „md)t ot)ne Sträuben" ^inauSgeleiten.

Sßhm mu[3 bie[e Spiel[5eue [ef)n, ni^t (e[en: ber ^ring begauberitb

bnrd] Dornebuu'u Xüu nnb 5urü(f()a(tenbe ©ebärben, h(\§< bräutlid)

ge[c^müdte 'i)Jtäbd)en faffungötoiä im g-euer feiner ^lide. So ift

benn, mie 9JJarineI(i unl5e(t, ber 2öo(f beim Sc^äfc^en, nnb Seffing

^at 9Jhif)e, bem langen Stufent^alt Gmilia^ I}iuter ben Äu(i[[en

burd) auffUirenben 33ertd)t mie burd) unterbred)enbe Sgeuen be^

klingen ha'5 Huftüfsigc gu beue[)men. ®er gemelbeten 9tnfun[t

(Slaubiag [ie[)t 9JJarineüi Iiid)e(nb entgegen. @r l)at [ic^ [ef)t ge=

täu[d)t in bie[er 9J^utter. Sie mag iiielt(id)er [ein a(^ i^r (s)emal)(,

aber [ie ift ni(^t [d)(ed)t. Sogleid} erfennt [ie in 9J^arinelli ben

^^errn, ber iBormittagy jenen unaufgeflärten :li>ortmed)[el mit 'Xppiani

gel}abt f)at. C£laubia^3 9Cnflage: „'Ser 9lame SlJJariuelli mar hci"^-

(e^te SBort be§ [terbenben ©rafen . . . 9JHt einem Sone! . . . ipa,

fönnt' id) il)u nur üor ©erid)t ftelleti, biefeu 2on!" ift ha^ Oeit=

motiü ber erften -S^^älfte bie[ey [teigenben ^Xuftritte^. 5)ie ang[tüo(Ie

grage nac^ (Jmilia leitet 5ur 5tueiteu über, '^k S^ennung bes
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^ringen, ber forgfam um (Smilio 6ef(^äfttgt fei, tüirft Qiif bte SO^utter

nocf) heftiger ai§> norf)in nuf bte 2:;oc^ter. @ie kombiniert bog

„^ubenftütf" in ber S^ircfje mit bem Qant am SJiorgen unb bem

legten Söort be§ ©terbeuben. ^er feige SJlörber 9JlarineIü ift ber

Stup^ler bes ^^ringen! @r aber f)ört bie „gute grau" mit eiferner

©tirn an unb erfucf)t fie nur, xi)x milbe^ ®efd]rei mit Sf^ücffic^t

nuf ben Ort gu möfsigen. ©ie ermibert grofs, miemof)! rei^t fpi|=

finnig: „2önS kümmert e§> bie Sömin, ber man bie jungen geraubet,

in meffen 2öa(be fie brüllet?" imb ftürgt in ba§> ^cebengimmer, au§

bem ©miliar 9^ufe ber SJhitter antmorten. Seffing ^at alle ©d)feufen

für biefe gro^e ©gene ßlaubiag aufgewogen unb im bemufsten

^lampf gegen S^Jacinei? ^fgrippina ber meibüd)en bienseance mit

ben ftärfften 9(u0brüc!en [getrotzt. X)iberot!o 3(nfid)t mar and) bie

feine: „Söie? bie 5(!tion einer 95lutter (^lt)tämneftra), bereu 3;:Dd)ter

man opfem miü, follte I)eftig genug fein können ? ©ie laufe innner

auf ber ^ü^ne al§ ein berrüd'te^ unb rafenbe^ SSeib untf)cr; fie

(äffe ben ^olaft bon if)rem ö)efd)rei ertönen; fogar in if)rer

5?leibung geige fid) il)re 3Serunrrung: haS' atteei tbmmt ber ^er=

gmeiflung gu."

!Der bierte 2{ft. 3Son (^(aubia I^at ber ^^^ring, ber if)r ben

'^iai^ bei ber faft o[)nmäd)tigen Xod)ter räumt, WppianiS 3:;Db er=

fal)ren; burd) ©(aubia finbet SO^arinelli ben mibequemen 33orfart in

ber ^rd)e beftntigt, benn er meijs irgenbmie fd)on baöon (3, 1).

X)en 3tn!(agen be§ ^^ringen begegnet er mit S3erufimgen auf feine

^>o(Inmd)t mih mit Sügen; ja ber @(enbe I)eu(^e(t ein ftarfc^^ ptx-

\'6niid)t§' 33ebauem, meil biefer jä^e Xob bie 5(u^tragung eine^

@f)renl)anbe(§ mit 3(p).naui bereitte. 2öer aber ift fd)u(b, menn bie

SSelt in 3(ngeto ba§> Söerfgeug, in .giettore ben STäter fcf)en mirb?

-iDer -^^ring, ber gmar bor einem „fleinen, ftitten, ()ei(famen 3Ser=

bredjen" nid)t erfd)ricft, tab^lt gornig, bod) mit .Spaltung bie meifen

9(nftalten feines ^ammer^ernt. Wlit überlegenen SSaffen fd)Iägt

SDIariueKi biefe 5?ortnürfe nieber: „2Ba§ läge an meinen 3(nftalten,

baf5 ben ^^sringen bei biefem Unfälle ein fo fic^tbarer iBerbad)t trifft?

— '^In bem 3JJeifterftreid)e liegt ba§, ben er felbft meinen Slnftalten

mit eingumengen bie (^nabc l)atte . . . (Bx erlaube mir, il)m gu

fagen, bafs ber (Sd)ritt, ben er l)eute 9J?orgen in ber Ü\xd)c getan

— mit fo üielem ^(nftanbe er ii}n and) getan — fo unoermeiblid)



OTarineni. Crfina. 31

er il)ii aiid] tun imifUc — ba}] biefer 3cl)ntt bciuiodi iiicf)t in ben

^11115 gctilhtc." Si^ic ein abgefangelter <Sd}n(junc|c und) einem

bninmen 5tvcid) feufjt bev "jsnn^: „Xc\]] 2ie '^^d^t habml", nnb

bcv in feinen "|>lQncn fo muiernntiuortlid) (S)cftbrte bemcii't trurfen:

„'4^avan tn" id) freiltd) fe!^r Unred)t." '-Taiv burd) ben etgenfinnigen

^rdigaiu] iü beu 35erbnc^t geiüedt tüorben. Stuf^er C£lnubia meifs

nnd) Cvfina banon, bie benn im nnd)[len 9(ngenb(tcf erfd)eint nnb

madjtüoll bie oügcl be^ iHftci^ nn fid) reif5t. Gin ^Bcbienter mclbct

bie ©räfin — „SIhi«? für eine (Gräfin?" fragt ber gerftreute ^rinj.

Sfflan f'ann nid)t fd)neUer bergeffcn. CTie cinftige g'aboritin f)at in

jenem 53iUet bee erften 3(nf5ngc? um ein 2tel{bid)cin in I'üfalo

gebeten; ber ^^^rinj befinbet fid) nad)mittagy in ^ofalo, büd) au?

(Sirünben, bie mit bem ungelefenen 'Eiltet ni(f)t0 gu fd)affen f)nben.

3Sog Orfina fagt unb tut, cutfpriefst bem üppigen '^oben eine?

tiefen, lierniditenben, mit graufanunn 9aaifonnenumt in ben (Sin=

geuif^ibcn niü[)lenben ^djmergecv 2i?ef)nnit unb iu'r5iueif(ung, l'iebe

unb eiferfüd)ttger ^a% SDhtleib unb 9?ac^gier, 3iTm(id)t'eit unb ger;

fet^enbe§ (Grübeln, ades prebigt biefen ©djmerj einer iöerfto^enen.

X)iefer 3cf)mer5 lef)rt fie ben .sjolin, bie bolirenbe ^ialeftif, bie

anfd)meüenbe Oiebeflut ber l''eibenfd)aft, bie elegifdicn '^(bfd)iueifungen,

bie fpit3en Gptgromme, furg bie gan5e gülle üon 'Jonen, bie fie

fprunguieis anfd)lägt. !Diefer Sd)mer3 mac^t fie §ur ^^t(ofop[)tn,

5ur vStbtjöc, 5ur ilJtiinabe. *i)}litten im 9^eben prefU fie i[]re -^iinbe

gegen bie fieber()eif5e 2tiru unb ftlUint: „3!)^ein ilopf, mein armer

^opfl" ^Sc^on f^(ägt ber äÖa()nfinn büftere gittii^e um btes ftolge

^aupt, aber ein f)aI6er 2öat)nfinn boll Älar^eit in Ginem ©ebanfen,

bo^, iretm bie ^^iebe ftirbt, bie ':)\aä-)c tröftenb auffteigt. 2i?ie ber

junge SiebUng .sjambnrggi, (if)arlütte iHd'ermann, in eigenen ®e=

fü^Bmirren befangen C£-miIia§ Sterbefgene mit i{)rem .S^ergblut

tränfte, tierblutet bie uerftbrte 3(urelie bee „2Öill)elm SD'^eifter" im

(Stubium ber Crfinarolle, bie ibr jum Grlebnie mirb. „^"i>cnn er

einer guten 5d)aufptelerin in bie .sjänbc fäüt, fo muK er 5i>irtung

tun," fagt l'effing felbft üon biefem (s^arafter, ber g(eid) grofee

gorberungen an ha^-' bämonifi^ leibenf^aftli^e Temperament, mie

an ben au^arbeitenbcn MunftHerftanb unb bie tiornebme .*oaltung

feiner Trägerin fteUt. 2o rettete 1794 bei beu erften erfolglofen

9luffü[)rungcn in ^'onbon O^h'e. Sibbone bie (?bre be« ?lbenbö.
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Söei^Itd) i)at ber !^td)ter, unb ben ^id)tertttel lüirb bem ©diöpfei-

einer Orfina fein ^tueifel rnu&en, i:^r feine ©gene mit ©milia unb

nur bie aüerflü^tigfte 33egegnung mit ^ettore gegeben. 2(B i^r

gen^iffenlofer ©eliebter mit ben ni(f)tigen SSorten: ,,ic^ bin be[^äf=

tiget" „iä) bin nic^t allein" „ein anbermal" Dorbei eilt, mu^ fie mo^l

glauben, bofe er i^r93illet nic^t gelefen l)at. (SinCiebe^mort beg ^ringen

tüürbe t)ielleid)t no(^ genügen, Orfina umguftimmen, aber 50larineEi

nimmt fie fel)r §u feinem ©(^aben für eine nid)t gefä:^rli^e 9Zänin.

(S^ebem gä^lte ficf)erti(^ and) er 5U ben gefcfjäftigen 5tugenbieneni ber

^D^mogenben gaboritin, je^t ift ha§ ^ämifc^ falte ^Betragen gegen

eine gefallene ^ofgröfse c^arafteiiftifd) für h^n 9Jiar^efe; nmn

brouc^t baS' 2©ort „SSerac^tung", hci-S er in einer Wrt üon @nt=

fd)ulbigung au0f)3ric^t, meber al§ untjofifc^ mit (55oett)e ^u tabeln,

noc^ lerifologifd) in „9cid}tbead)tung" umäubeuten. SOIarineHi über=

l)ört i^re gerben iHagen unb bie tieffinnigen ^rotefte gegen feine

flad)e (2d)einma^r^eit, ein 3^ifall l)abe ben ^h-ingen nad) ^ofalo

geführt. (£r nimmt alle <2arfa^men unb ©d^impfmorte ber fel)r

au!3 bem ^ofton faHenben (Gräfin gleid)gültig, mol)l auä) parobifd^

auf. @§ finb bog jene fd^arfen 2:itel mie „.^ofgefdjmei^" „nac^=

plaubembe^ ,^')ofmännd)en" „®e^irnd)en" „©tocf", jene bittern 25}i^e

über „elenben (2(^nidfd)nad", jene farifierenbcn 9Rufe: „mie er ha

fte^t, ber ^err 9}lard)efe", jene fdjneibenben ©pigrannne: „@in

grauenginnner, ha§> benfet, ift ebenfo efel alö ein SOIann, ber fid)

f^minfet", jene 33itten lun nur eine Süge, jene mal)nmil^ige ?tuf=

forberung an 5!Jiarinelli, in i£)r menfd)enfeinblid)eö Sachen ein^u;

ftimmen, unb fein trorfene^: „©leid), gniibige ©röfin, gteid^" —
biefe grollenben, gan§ luib gar nid)t fc^ers^aften ©djerge finb e^,

bei benen ungebilbete ,3ufd)^iie^' ä^t fi(^ern pflegen. 9(u(^ il)nen,

bem ^^öbel, ber nad) Bürgers (ober (^jotterc^) .Sjoljnuiort ben Oxüffel

tier5iel)t beim (S(^nidfd)nad einer Orfina, fd)tüinbet bie l^id)luft,

menn SJiarinelli bie bringenbe 2lb^altung be§ 'jßringen mit bem

Flamen 9tppiani aufguflären beginnt unb Orfina rafd) einfällt: ber

fönne nid)t l)ier fein, „beun ®raf Hppiani, tncini t2ie eö nod) nid)t

miffcn, ift eben Don Ü^äubern erfd)offen morben". ^ag ©ef|.n-äc^

mirb nun ein überlegene^ ©eitcnftürf gur großen ©^ene 5Unfd^en

SOIarinelli unb (S;iaubia. ^en allerbing§ fel)r mirffamen ilombina;

tionen feiner t)etlfel)enben (Gräfin l}at i'effiiig einigevmafsen bie äÖal}r=
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fd)einlid)fcit bcr '-lun'mi!oit%uinc]eu geopfert, ^n^ Orfina untertüegä

bem Söagen mit ?(ppinnt^ 8eid)e begegnet t[t, Bietet feinen Stnftof^

;

aber ha[^ Orfina, beren ,Slunbfd)nfter htn inufnll in ber 9(Eer^eiligen=

]firc^e licobad)tcten, nod) immer ni^t miffen fo((, bic arme 33rnnt

fei eben (vmi(ia (^ntlotti, ift um fo ge^mungencr, nl^^ ha^^-^ -<)aus ber

<5)aIotti an biefem ,f^od)5eit^tog, mie ^^irro er3ä()lte, bon D^eu=

gierigen überlaufen unirbe. ©leid^biel; mie ein S3(ilj erleud^tet für

Orfina bic 9iad)rid)t, „Gmilia ®a(otti märe bie ung(ücflid)c 53raut,

bie ber ^>rin5 tröftet", ben ganzen fürd)terlid)en ®ad)t)erbalt. 9)iit

raffinierter ©pannimg fprid)t fie nac^ bemegten ^ttiifdjenreben ha^

(e^te SÖort au^, bo§ ßlaubia nid)t fagen, faum ol^nen burfte. ®an§

leifc mifi fie e§ bcm (Spicf^gcfencn in§ Cf)r flüftern, nnb in einem

Einfall oon 9?afcrei fd)reit fie, bie nad) ,*perber§ 2©ort in ber gröfsten

3roüt)eit bic rebenbe SSernunft felbft bleibt, ^if^n an: „!Der ^rin§ ift

ein äJJörber!" unb mieber^olt, ebenfo plöl^lid) bie Stimme gum

gebeimni^AioIlen .Soau(^ fenfenb: „T^er -^ring ift ein SDlorber! be§

(s)rafen '^Ippiani SQliJrbcr! — X)en I)aben nic^t Oiänber, ben I)aben

.^e(fer§{)elfer be^ ^ringen, ben f)at ber ^rinj umgebracht!" ^uri^

eine bemmibem^merte «Steigerung ift fo bie erfte ©genenfotge ber

©räfin auf if)rer ."pö^e bei ben (^alotti angelangt, bon benen fie

ha^ ^ntereffe 5unäd)ft abzuleiten fd)ien. Qn biefem 9(ugenblirf ei(t

Oboarbo, eben Hon ber 33ertt)unbung Wppiani^ unb ber 3wftii<f)t

feiner g^amilie unterrid}tet, in ben 'Baal Orfina trollte ge{)n. (Sie

f)ört ba^' Söort „^Miter" unb bleibt. (Sine grobe, bod) im Xf]eater

faum auffällige UnOorfid}tigfeit SOIarinefli^ bient ber furd)tbarften

(Snt(}üüung. X>er ^ammerf)en', ftatt einem '4)iener gu flingeln,

liifst fid) abfc^ieben, um her. mißliebigen Oberft beim '^ringen an-

gumelben, bem er aüerbing§ 5)serf)altung§maf3regeln geben mirb.

©r miü feinen !^ürf5ug mit einer l'uftfpiehnenbung beden: toie

^oliere^ X)on ^uan in ber klemme 5mifd)en §mei Sd)bnen jebe

ber anbem {)eimli^ a{§> 9lärrin üorfteüt, fo flüftert ^laxinelli bem

alten ©alotti 511, er muffe i^n bei einer X'ame laffen, „bie — ber

— mit beren ^^erftanbe —"; Oboarbo möge baf)er i(}rer feltfamen

2Sorte nic^t a^ten unb lieber jebe^ ©efprä(^ bermeiben. STber gleid^

bie 2(nrebe „Unglüdlid)er ^Olonn" 3iet}t i{)n h'aft ber 9)Jagie, bie

Unglüdlid)e berfettet, gu ber feltfamen grau. SOIarinerii löfst i^nen

^eit, fid) auei5ufpred)en, unb ftört auc^ bie Sd)luf3f5ene mit Slaubia

Sciimibt, ßeffiiig. II. «b. 3. 9Iiif(. 3
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nitf)t. ^JJJttgefii^t, f(f)uetbenber .^o^n, ^opung Quf 9?a(^e rt)ü!)len

in bell Sieben Orfinnö. Wxt grofserem 2(ufge6ot Don 93ere(l)nung

ift fcf)iuerli(^ je ein un§et[f(^un-ingere§ (55el)etinni§ nufgebetJt iüorben;

farfnftif(f)er imb fpi^er ^at bie Seibenfcf)aft nie geiprod)en. äöa§

Bei 5(nbeiTi §ur baren SJInnier iDÜrbe, bleibt bei Ceffing nod) ^hen

in ben (Stengen eine^ grofsen (2til^, benn felbft im ^Sturme ber

©mpfinbung ha§> Söort 5n miigen unb gu trür^en ift biefem 2:ragifer

notürlid). @prnd^ er bod) in ber ^Iragobie be^ Ceben^ luie Oboarbo

unb d"fiitn; ein '5Qrfacnnu^3 unb ein bumpfeiS iL^nrf)en tarn i^m tnie

fonft bem 9Jlenfd)en eine Glegie unb ein (Strom öon fronen.

S)er grDJse 5(uftintt 5mifd)en ©nlotti unb Crfinn ift gefpicft

mit berühmten (Sentenzen unb Stntit^efen: „!I)Qg unglücflidje ßinb

ift immer ba§> einzige", „2öer über gemiffe X)inge ben 33erftanb

nid)t üerlieret, ber ^at feinen gu öerlieren'', „(2d)iitten @ie nid)t

^i)\xn Kröpfen ®ift in einen (£imer'^ „Sie modten mid) um ben

Öerftanb bringen: unb «Sie bredjen mir bnö .^erg". 5(uö all biefen

mie in (Stein gel)nuenen Sötten fprüf]en aber bie beüen gnmfen

be0 %f\dt^, wmn ein 33erufener baran rüf)rt. gür hm 5(lten ift

bie (Sgene ja ein :3)onnerfd)Iag: 9{ppiant tot! ©milia „fd)(immer

als tot"? Crfina fpamit if)n auf bie golter mit ber l'ofung beö

gfiätfeB. ,,X)e§ SJ^orgen-g fprad) ber 'prin^ ;(^f)rc Joc^ter in ber

SiJJeffe; be^ 9^ad)mittag^^ ^at er fie auf feinem Öuft — ihiftfd)loffe."

Cboarbo, fd)on am 9}lorgen ob jener 3?eggf)ia fo argmö^nif(^, üer=

liert jebe gaffung, ftud)t fd)äumenb über 9Jceud)e(morb unb Gut;

fiil)rung, parobiert (Jlaubiat^ (3?cfd)mäl3 Oon ber prin5(id)en C>)nabe,

burd)mü()(t, ol)ne !3)cgen mie er ift ober melmcf)r mie er be§ folgen;

ben 9J?otio§ falber gegen alle ®laublid)feit fein mu^, na(^ einer

Söaffe bie S^aft^en unb ergreift nun begieiig ben '5)o(c^, ben Crfina

i{)m mit freubigem SSerftänbnie reid)t. 33eibe 5telcn auf beufclben

geinb. Tiod) meif^ Cboarbo nid)t ober oielme^r barf er miber aEe

®(aubfid)feit nid)t miffeti, mer if)m gegenüberftel)t; feine raube

Sugenb ptte mo^l bei früherer ?(uftlärung jebei? Ö3efprä(^ mit ber

9!JJaitre[fe fur^ abgelebut. (Sine t^er^üdte STtrabe Hon fieberbaftem

ßreöcenbo meif)t if)u erft je^t ein, mo er in ber f)albtoüeu ©räfin

eine T)ame tion grofsem iöerftaub, feine greunbin unb 2öo!^Itäterin

gefunben bnt. l^id)terloI} [d)(agen bicr bie lang uiebergepref^ten

flammen ber Ceibenfd)aft empor, menn Crfina narren 33lid§ an
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bic 'Jinmpe Donürfeiib immer lauter, atcm(o[er, fiird)tbnrer btc

uniljnunt^igeii iKorte [priest:

^ä) bin Drfina; bie betrogene, üerloffene Dtfina. — S^vax üieUeicl)t mir um
3tire 2:od}ter oerlaffen: — 'Sorii ma^o taiin ^xc %od)\et bafür? — !!8a(b luirb and)

jie ücrlafjcn fein. — Unb bann miebcr eine! — Unb tuicbcr eine! §«! ^ucld) eine

ftimmlifrfic 'iptiantafie! Sömm luit einmal alle, — >uir, ba# ganje §eer ber SSer»

laficnen, — lüit alle, in 33acd)antinnen, in Julien oertuanbelt, luenn ifir alle itjxi

unter un§ :^ätten, i'^n unter umS gerriffen, jerfleifd^ten, fein Gingciueibe burdi>üüt)lten,

— um ba§ .*öer3 (^u finben, baä ber ^Iterräter einer jeben üerfprad), unb feiner gnb!

§a! ba^ follte ein Xang werben ! bai- füllte!

©ine itaimibaliu l)attc ber 2)romaturg ((St. 46) bie SJh'rope

be^ ^taliener^, bie „fo in ein rot)e§ .C^er^, of)ne ©0(5 unb ©c^mnlg,

beif^t", unb and} if)re tvau5öfi[d)e 9^ad)to[gerin gefd)oIten. (Sr mei^,

une meit er gef)en bnrf. iHirnet)m in [einen äBirfimgen, Ieif)t Öeffing

biefe burd) bie (iuripibei[d)cn „^afd)ai" eingegebene, burd) (Senccn^

3}^ebea, burd) jene fannibQlifd)e 9ind)ege[d)id}te be^ ^anbello ge=

luilirtc fd)nuerlid) frLi()[Lnfenbe 3>ifion, bie bann Slleifty '^H'ntl)efi(ea

t)erunrt'lid)t, ber Crfina ni(^t 5U einem fogenannten ?(bgang, |*on=

berTi er läfst Slaubta bcm ©rretter ^ueilen, Cboarbo ein unl}eimlid)

ru^ige^^ ^erljör aufteilen unb cnb(id), nid)t oI)ne 3^^^^^9/ CSIaubia

mit ber ©räfin f)eimfa^ren. Oboarbo allein bleibt auf !l)ofalo, ben

5)oIc^ Crfinas im ©emanb.

'3)en letzten 5li;t bel}crrfd)cn 43ater unb 3::od)ter. (Slaubia ift

furger §anb Befeitigt, Drfina l)at ben .3"iiber an^ ^ulüerfajs gelegt

unb fid) nad) getanem 2i?crl; entfermt, ^J^arineüi ftellt feine neuen

(fallen ol}ne oicle SBorte, ber "l-^rin^ lierl)ält fid) 5uuiartenb unb un=

tätig. Cboarbo aber fielet immer Uor un§; (mä) in ber (£ingang§=

fgene, ber einzigen, bie er l)inter ben Sluliffen t)erbringt, benn mir

beobad)ten il}n mit -öettore unb 9)larinelli, mie er in ben 9trfaben

ha unten uergeben^ nad) ^^iffung ringt, ^er (vypofition entfprec^enb

f)iilt 9}iarinefli oud) t)ier einen gel)eimen lHnfd)lag bereit. X)ag 9te^

mirb immer fcfter gufammengejogen. SOIan ift gefpannt auf eine Zat

Cboarbov*, unb alle (Sorge be^ !Did)ter§ muft fid) barauf lichten,

Cboarboe letzte l^irginiue^S^at fo bor^ubereiten, ha^ fie al^ einzige

Rettung auö biefen iföirren i[)m mit unmiberftel)ltd)em ^^^ange

biftiert fd)eint. ^n nid)t meniger alc^ brei SUJonoIogen, huipp une

jebei? Selbftgcfpräd) unferei^ SDramae, crfd)liefst ber ipelb fid^

bem "jsublifum; ah^r e^ finb ed)te, nid)t inö 'ißarteiTe gefprod)ene

3*
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5Dftonotoge be§ tnnem ^ampfe^. Dboorbo fennt firf), Vüie bte Stnbeni

i^n fd)ilbeni, tüte (S;ri[p bem @nbe 511 feinen r5mt[c^en ©raufopf

borftellt unb wie Seffing felbft feinen eigenen ißoter fennt, al§>

einen jä^en, anfbranfenben Wann, ben ber 5lngenbli(! fortreifst.

„g(?ul)ig, alter S?na6e, rut)ig!" ©r fc£)tt)Qn!t ätüif(f)en l^eifeblütiger

Übereilnng unb mü^famer gnffung. ©eine Stnfgabe Beftimmt er

mit trügerif(f)er (Si(f)ert)eit: er tüilt bie ©Qi^e beg öotertid) geliebten

2(p^nQni einem f)öl^eren 9Rä(^er an^eimftellen, bzn SO^Jörber aber ha^

burd) ftrofen, bofe er bie g^rncf)t be§ 3Serbrec^en§ nicf)t genieße,

fonbern baf? ein ,f)o§ngetä^ter ber .^öKe feine S^räume boü S3lut

unb SöoEuft gerftöre. ©0 löfet bocf) mel^r ber bertegene :i)itf)ter

aU ber rou^e ©olbat, ber gttJQr auf bem glatten ©(^(ofepor!ett, in

fo ungemo^nter beüemmenbcr ^ofluft immer me^r bon feiner

barfd)en ©elbftbeftimmimg einbüßt, bie ?tnf(age be§ fterbenben

©rafen gang fallen, unb Oboarbo, bo getroffen, )vo er am töblic^ften

§u üermunben ift, n^ei^t fic^ einzig bem ©(^u^ ©miliaS. @§ ge=

minnt ben 2lnfd)ein, a{§ moßt' er refigniert mit feiner Xoc^ter ba^

SBeite fnd)cn. T)m Orfinabotc^ trägt er vunfonft. ^n ben ffarften

Söorten mirb auSgefproc^en, manmt Oboarbo, man fage nid)t:

deinen, fonbern nid)t biefen gürftenmorb begeben barf. ©eine Xat

mürbe tneber rein, nod) einl)eitlid) fein. 9tt§ SSJ^ürber be§ ^ringen

mär' er 5ng(eic^ ber 9fJetter feiner jungfräulidjen Xod)ter unb ber

9Räd)er ber beleibigten gaboritin. „Söa^ I)at bie gefränüe Sugenb

mit ber ^aä)t bz§> ßafterg ju fd)affcn? ^ene aüein ^ab' id) ju

retten."

hierin liegt bie ©ntf(Reibung. SD^ag nun äJ^arinelli bem Sitten

gegen beffen bäterli^en Söillen ©miliar 35erbringung nad) ©uaftalta

t)orfd)reiben unb bie ©ntfc^eibimg be§ ^rnuäen anrufen, Oboarbo

mirb fid) gmar in neuen ^orncgmatlimgen ben gefe^tofen ^eräd)tem

bea ®efe^e§ entgegenmerfen mollen, al§ ftänbcn fie ginn ^meifampf

bor feiner Sllinge, bod) im näd)ften Slngenbüd" ber äöarnung be^

5Serftonbe§ Inufd)en unb auf jeben SSormanb 5[Rarineni^^ eine

fc^lagenbe Slntmort §u finben glouben. ©r finbet fie nid)t. ^ie

fred)e Öift be^3 9D^ar(^efe treibt feinen geraben, boniierten ©inn

rafd) in bie @nge; ba^^ überaus berbinblic^e 5öcnel)mcn beö '"^^ritigen

ift eine glotte §läd)e, bon ber jeber ©riff abgleitet. Unb al^^ i^n

einmal ber ®eban!e, nad) Orfinag 35>ünfd)en 5U banbeln, mieberum
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fd)iittclt, bii i]cnügt allerbingsi ein [d)meid)cll)aftee „Raffen @te [id^,

lieber ©alotti" be^ ^riii^en, um Dbonrbo gu erinnern, ba\] er fid)

iüirflid) fn[fen mufv „!Dn^ [prad) [ein CSngel/' raunt er, bie .S^^anb

leer aw^ bcr Xci\ii)c ^ie^enb. SDrfinaö ®üt(^ ift nid)t ber T>o[d),

bcn öucrctia „9JJeineni 9?Qd)er!" gutüirft. ßeffing gibt in biefem

gcbiintpftcn ?lft feinem C'boarbo feine ®elegenf)eit gu einem geirnlt=

fnmen ?lu!?faU gegen .£^ettore, bielmel^r betüegt ber '^^ring anö:^ mitten

in ber neuen ^ntrige fid) ol}ne bie fleinfte grobtl)rnnni[d)e 9!)ln^;

regel. @r mad)t ^Inj'äfje 5U reumütigem ©inlenfen unb beugt [id^

5ule^t gnr im ungel)eud)clten 33en)uf^t[ein friboler Sd)mnd)e bor

[einem el)rnnirbigen Opfer: „O ©ntotti, menn ©ie mein ^-rcunb,

mein ^ül^rer, mein iNQter fein mollten!" .f)erber beobnd)tete nic^t

blo^, ba^ ber 9Xlte fomo^l ntö ha§ 9!)Zäbd)en in ber betäubcnben

.^^ofluft ben ilopf bcrliere, fonbern er fanb nud) beifällig ben Stnnb,

bie Söürbe, felbft bcn perfön(id)en ^^arafter beö ^^ringen in allem

gart gef)alten unb mit nial}rer g^reunbfd)aft gefd)ont.

211^ ^reunbe mie 'Mo\q^ 3!J?enbelgfo^n ben ©djluf^aft unter

anberm megen ber 5U matten llntätigteit be§ ^Mngen bemängelten,

fanb l?effing i^ren 2;abel ,,nid)t fo gang ol^ne; benn id) erinnere

mic^ fct)r mo^l, baf3 ic^ il)n, fo une er jet^U in bem erften 2ll'te ift,

gu einer ^eit ongelegt \)aht, al§ id^ nod^ nid^t gong gemife bei mir

mar, mie oiel 9Xntcil id^ i^n on bem 5(ui?gange mürbe fönnen

nel)men laffen". SSirflid) erlal^mt bie 9volle be§ "»^^ringen, eine ber

fd)UneiHgfteu im gangen ßiebl)aberfod), mit ber i^erpflangung nat^

X)ofalo. !©ie 3*^^*^ f"^" iTttimes* (Belbftgefpröd) unb geiftfprül)enbe

S^onoerfation ift öorbei. (Sr ^at feinen grof^en 9lft ^inter fid^.

3ubem mar ber X)id)ter burd) fein leibige^^ ©nbgiel gcgmimgen, ben

•^ßringen mbglidjft an§ ber borbern 9ieil}e gurüd5ufd]icben. Äeine

grelle Xat, !ein fouOeräner 33efe;^l barf Oboarbo mit ooller Sabung

treffen; feinen ^üigenblid foH ber 3itfff)(iw'^i" ungcftüm bie 9Rad)gier

Drfinagi teilen, meini er ben '!)3ringen erblidt. '^}an fiel)t in biefer

auf ein paor 3!Jlenfd)en eingefd)ränften ^J^jonblung l)intcr Cboarbü

fein empörtet 53ol6 mie l^inter iBirginiuig ober in „^i?abole unb ^iebe",

mo e« c\u^ ber (Srgöl)lung be^ ^^ommerbiener^^ gen ,9)ünmcl fd)reit,

fonbern prioate ^eii)ältniffe locrben öor baö tragifd)e .'p od) gerieft

gegogen, unb mie e^ tueiter im «Staate ©uaftalla guge^t, ba§> löfst

fic^ tiielleid)t erfd)liefuMi, auögefprod)en aber luirb ee nirgenb.
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^ettore (^on^aga ift fein Brutaler Sttjraim tute ber ^Decemütr 5(p:piu^

.©(nubiuä. ©inöerftonben ginnr mit steinen, ftiden SSerbre^en, fet^t

er feinen ®en)a(ta!t felbft in (^gene. ^ber ^riminQ(nd)ter mufs

it)n freif|)rec^en. ßeffing Ijat nüt^fnni genug <SDrge getragen, bie

©nnorbung beö ©rafen mir auf ^O^arinelli? Sf^edjnung gu [c^reiben

unb füi biefen auc^ perfönlid) gu begrünben. foettore ruft in

gorniger ^eftürgung: „93ei ®ott\ id) bin unfd)ulbig on biefem

iBhite." ©r teilt niemafi?; ^O'hn'ineUig 3(nfc^auung ber SOIenfc^en

unb !I)inge, Diefmef)r bredjen burd) feine freüle 'Se(bftfud)t öftere

eble 9fiegungen ()ert)or. (Sr fügt fid) in alte öon bem rafc^en 9f?äbel§=

fü^rer gefd^affenen STatfac^en, njeil fie i^m bequem finb. Seffing

entlaftet i^tt menigften^ öu^er(id), inbem er il)m mc^r imb meljr

bie gül)rung nimmt. Tiadj ^Mu§> ge{)t ber fred)e ^^lan, ^^irginia

bem ^ater ab5uf|)red)en, Dom X)ecemt)ir
. felbft, nii^t üon feinen

@|3ie^gefet(en au§; !^ier ift e§ 3!JiarineI(i, ber mit breiften (Schein;

grünben (SmiliaS SSerbringung in bie 9f?efiben§ unb if)re SCbfonbe;

rung alö 3^^^9^^ fi^^' ^(ppianii? Xob forbert. X)er ^rin^ miHigt

mir mit glatten SSorten ein unb beftimmt freunblid^ft ba^^ bem

33ater alg ein ^^peft^erb Der^a^te Stangler^au^ §nm Obbac^ ber

ormen, (iebenSnmrbigen (Smitia. 9(({e§ nimmt, mie furdjtbor empörenb

e§ ift, einen fo ruljigen üu-^eren 33erlauf, bofs ber im @d)ad)fpie[

ber feinen 33ubenftüde nic^t erfaf)rene ^aubegen ©alotti fid) Dort

aUtn ©eiten umfc^loffen fiel)t. Tlan l}at bie Unentrinnbar!eit be-

mängelt; mag fein, aber ba^' ©tüd miß une; ja !cin Opfer ber

äu|3eren l^erfolgung geigen, unb ber ^ring ift Don Orfinag, enblii^

aber Don ©miliar (^eite bor Oboorbo fidler, mäf)renb ßeffing fpäter

al^ 33earbeiter be^ „5Cko(ben Don 3flf^"^ca" ein ®erid)t über btn

Cüftling ni(^t gefc^eut I}ätte. «Scheinbar gan§ eiuDerftanben, begef)rt

Oboarbo, mie 5Sirginiug ben X)ecemDir um einen 3tbfd)ieb Don

33irginia bittet, nur ein ©efprä^ unter Dier 9(ugen mit feiner

Stoc^ter, ba§> o(}ne meiter^ bemiüigt mirb. X)ie ©in^eit be^3 Crte^

Derlangt bie 5[JJotiDierimg, bie ^odjter fonne ja mol)l gnm il^ater

kommen. SÜ^arinelli (ief^ Oboarbo unb Orfina aEein: ber !Do(d)

mürbe gegeben; SDIarincIIi unb fein ^eiT laffen Oboarbo unb ©milia

allein : ber ^otc^ mirb gebraucht. Xsen 93eiben nad)b(idenb, fd)Iägt

©alotti ein bittereS ®e(äd)ter an. „2Ber lac^t ba? ^ei ®ott, id)

gloub', ic^ mar e§ felbft." äRudmeife fprid)t er feine müf)Icnben



rboavbo. (Jmilia. 39

©ebanfen aiül i&'m iäl)cr 3(rgtt)ül)n pnctt il)n; eine furdjtbare Xat

bänunert auf; er tt^ill bor fetnein eigencti (vinfall flicl)en, ba ber

.^^immel [eine S^anb nici)t brnucl)e; boc^ (S'inilia tritt ein — „^]u

fpiit! 5Xt)! er unll meine .s^^anb; er uiill [ie!" Söenn er nun [ofort,

I)inc]eri[[en bon einer berämeifelnben, init3trnuifd)cn, empörten 5^ater=

liebe, [eine burd) unüberminblid]e 9DJäd)te, biel(eid)t nud) burc^ ge=

r)eime '?^{itfd)u[b nerlnrene 3rod)ter nieberftief^e, fo lüäre ha§> ein ge=

maltfamerer, hod) uatitrlidjer g'Oi'tgnng, nlö it)n i\^f[ing§ grübelnber

@ei[t, ber freiließ einen red)t fd)au[pielerifd)en 9i[nberung§bor[d)lag

(Si^röber^ a{§> ^f)eatercDup ablet)nte, biefer XrngiJbie gegeben ^nt.

©miüa feil ^um ©c^Uif^ of)ne ^Jiürf^alt offenbaren, ju uield)cr

troftlofen (vinfid)t biV^-' junge %\'ibd)en bey 5tr)eiten ^^(fte^ nad) mud);

tigen '^d)idfaleifd)[ägen unb nod) peinboUeren ©emiffen^fämpfen

gar fd)nett I^erangereift i[t. ®arum mufs Dboarbo bei ii)rem (Sin=

tritt feine fiinftlid)e :}hil)e mieber erE}a(ten, unb eine ber beftrittenften

Svenen bey beutfc^en 3)raiiui^ f}ebt ^iemli^ fpiU mit fd)arfen ^'^'agen

unb ©egenrufen an. Gmilia ift bie^mal burd)Vüeg „bie (£ntfd)(offenfte

i^re§ ®efd)lec^ti?". ©ie bticft hen graufamen 3::atfad)en feft ent=

gegen, fd)iift ber (Srfunbigung, ob 9(ppiani mirf(id) tot fei, bie

fd)onung^[ofefte ^e(b[tanf(age: „Unb marum er tot ift!" borau§,

folgert au§ bem fieberen 33erberben nur ha^^ ^Jlai^tgebot, alte Üiul^e

3u bematjren, unb tro^t Dboarboi? fjeftigen SOhtteitungen über bie

gejunntgene Trennung mit bem ©al^e, !ein 9Jtenfc^ fonne htn

Söiüen einee anbern gmingen. 3(ber gerab auf ber Unfreif)eit be§

menfd)lid)en SöiUenö gegenüber bem X)rang gemiffer 33orau^fet^ungen

Berul)t biefe fc^müle, peinlid)e ©gene. ©ie I^at formell ha\ unleug=

Baren ^y^W^, baf^ bie '|>erfonen iE)ren 2öit^ in Situationen funfein

laffen, mctd)e bie 'Diaturfprad)e ber erregteften (Smpfinbung forbeni.

Seffing mar einer l^rfina gerecht gemorben; er übernaf)m fi(^ bei

ber (Smilia. (vrmartct man bon bem bieberen Oberft überl^aupt

feinen getftreid)en Sprud): „!Day SBeib mollte bie 9latur 5U tl)rem

^Dleifterftüd'e nmd)en. Slber fie bergriff fid) im 3:l)one; fie naljiii

ibn 5u fein", fo fpri^t (Smilia in prägnanten allgemeinen (Sätzen

mie in eigenften $^efenntniffcn gu gelel)rig bie berftanbe^flare,

fd^arfe, gemifs and) affeftbolle (2prad)e be^ ^JJanne^ ^effing, nid)t

bie 9JJunbart eine«? blutjungen SDMbdjeut'. 33?ir glauben biefer

(Smilia, ha^ in einer entfd]loffenen ©tunbe fie au^ 5urd)t bor
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tl^rem ben erften ©inbrücfen erlicgenben 2;:emperQment ben it^ob be=

gef)rt, aber trir l^ören mä)t (Bmiüa, fonbern ben motiöterenben

!5)t(^ter, ttjenn fie bie ©d)onung iJ)reg glanäbollen g-einbeg unb

feinet ©enoffen mit ben an Öe[[ing§ „^^Quft" anüingenben SBorteti:

„©ie[e§ Seben ift öEe§, iim^ bie €Q[terI)Qften l)Qben" begrüttbet.

^l)X aug tieffter @eele gefc^bpftes ©eftänbnt^ f)Qt in [einer QÖgu

pröjifen ^nffimg qI^ 33ei(^te be§ SSeibeS gegenüber einem SD^onne,

fei er aud) ber Ieiblirf)e iBater, etmoS 5?erle^enbciv inorüber nie=

monb l^intüeg fonn. 9cic^t bof? mir bie innere SÖQl)rl}eit ber @itUQ=

tion irgenb in 3^^if^I äögen, mit bem guten 9}iQtt^in§ ß^laubiu^

ober gar mit ^a ^orpe über bie I^eiligen ^^^flic^ten ©miliar gegen

ben eben berblic^enen Bräutigam moraüfierten, bofs mir nod^

neuerer Einleitung biefe peinüoü f)erborge[tof3enen ©öl^c^en für ein

blofseö ©erebe nähmen, erfunben, nuf bafs ber ^otcr fie tött.

X)mn marum foH er fie töten, menn fie if)rer felbft gan§ fieser

ift? (Sine rof)e 33ergemQltigung fteljt mirflic^ nid)t öor ber Xür.

iMucf) bu :^a[t nur ©in Seben ju berlieren.

Unb nur ©ine Unfd)ulb!

®ie über die ©etualt ert)aben ift.
—

5(ber nid)! über alle 5^erfüf)rung. — ©etnalt! ©ematt! ttter fonn ber ©emalt

nid)t trogen? 2öa§ ©eiüalt "Reifet, ift nid)tg: 5ßerfüf)rung ift bie tvO^xe &ewa\t. —
igd) Ifdbe 33Iut, mein 3Sater; fo jugenblidieg, fo tt)orme§ 58Iut, al§ eine. 2tud) meine

©inne finb ©inne. ^d) ftetje für nid)tä. ^ä) bin für nid)t§ gut. ^ä) fenne ba§

^au§ ber ©rimalbi. ©§ ift ba§ §ou§ ber f^reube. 6ine ©tunbe ba, unter ben

Singen meiner 9J?utter; — unb e§ er^ob fid) fo mand)er Xumult in meiner ©eele,

ben bie ftrengften Übungen ber ^Religion laum in 2öod)en befänftigen fonnten. —
®er Dieligion ! unb iDeId)er ^Religion? — 92id)t§ ©d^Iimmere? gn öermeiben, fprangen

3:aufenbe in bie g-Iuten, unb finb §eilige ! — ©eben Sie mir, mein Spater, geben

Sie mir biefen ^old).

^onn e§ bie ©d)oufpieIerin in biefer für unbanfbnr üerfd)rieenen

©jene m6)t fe^r einbringtid) machen, bofs !^ier ein frommet, ge=

foltertet, fd)mac^e§ mib boc^ ftarfee 9!JJnbd)en^er5 fi(^ in ber I)öc()ften

®efal}r bon il)rer ?tngft imb gugleic^ üon einer plöt^lid)en Erleuchtung

ein flef)enbc§ ©eftönbni^ ab^n-effen lä^t, üermag fie e^^ nid)t ou^ju;

brüden, meldje 3öett= unb ®elbfterfenntni§ biefer eine XaQ in i^r

angehäuft ^t, bann beftänbe ©rifiparjerg S3erbammung^urteil

„SSiberlic^" gu 9?ec^t. 2tber auc^ menn bie barfteltenbe ftnnft ifirer

^flid)t büllauf genügt, mirft bie nadte g^ntinilierung biefei^ Seelen^
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5uftanbcö eifältenb inib nbfto|Vnb. @!o ^anbclt fic^ ja tüc^t um

bie frQiien[)afte i)iabulifti! einer 9?euaiffance4hicrettQ; f)ier \px\d)t

ein e6en ennad)[eney ^?Jiäbd}cn! T)er friüü(e ^•]ufd)auer Iäd)elt, ber

empfinbfame ärgert \\d), bcr gcfunbc fd)üttelt bcn ^lopf. SBeit ent;

fcrnt 5u bef)aiipten, baf^ ©milia it)ren ®efül)len für ben ^ringen

Koreren Wuc^brucf ju Icif)cn I)ntte, finben lüir im ©egenteil, ha[i,

fie nur gu Uax wirb. !fi>ny bie ^oefie mit i^albtönen nnbeuten

imb in ftilifierte SRcben einljüücn fann, mag nur ein umaiöe^^

X)ic^tergemüt gerob l^erau^ VW^ bürfte, tritt t)ier in ben mageren,

fd)ün an ^ebBet unb ^bfen erinnernben formen einer l)arten

2SaI)r[ieit unb a\§> [trenger X)ctcrmini§mu§ auf, ber enblid) bem

S[Renfd)cn einen legten 53efreiung0[d}ritt an§> ben g^aUen be§ un=

abmenbbaren Sd)idfal^ bergönnt.

(S§ foI{ nod) fd)Iimmer fonnucn. %U^ Oboarbo il^r hm T)o[d)

öermeigert, [ud)t Gmilia^^ l^ianb nad) einer ^aarnabel unb fafU

^ufäüig bie d\o\c, üon ber fd^on im ^meiten 5ltt ein ökfpräd) über

ben bräutlid)en (Sdjmnrf üorbereitenb fagte: „bo^ .^aar in feinem

eignen braunen ©lange, in Torfen, mie fie bie 9^atur fd)(ug; bie

9?ofe barin nid)t gu üergeffen". ^iefe 9^üfe nun mirb ?{nlafe gum

fdjlimmften Sa^^e ber (Sgene: „X)u nod) l}ier? — i^erointer mit

bir! ®u gef)ürft nic^t in ha§^ ^aax ©iner, — mie mein ^ater

mill, baf3 id) merben foU!" 9(ber a(§ Cboarbo eine neue .^erau^=

forberimg mit bem erfcf)nten X^olc^ftof? beantmortet, gibt biefelbe

Siofe (J)elegenf)eit für bagi fc^üne, bod) frü§ gu geiftreid) gefunbene

35ilb: „(Sine 9tofe gebrochen, e^e ber ©türm fie entblättert''. Cbo-

arbo mieber^olt bann ha^' (vpigramm feiner Jod)ter; mie ß^rifpS

^Sirginiuig meincnb flagt: Sweet hapless flow'r! Untimely cropt

by the feel planter's hand! mie 9iid]arbfon§ ^Ooüelace bie meif^e

Cilie öom ©tenget faEen, bie §arte S3lüte bergeben^ mit bem raupen

(Sturm ber ^'eibenfd)aft fämpfen fieljt. Unb borljer gerpftüdt ©miüa

il^re 33lumc mä[)renb einer bittern ^Xnfpic(ung auf bae antife ^>aar

i^irginia unb i^irginius: „(SI)ebcm mobl gnb Ci^ einen i^ater, ber

feine Sod)ter bor ber (2d)anbe 5U retten, il]r ben erften ben beften

©tat)! in ha§ -^erg fenfte — il)r ßum gmeiten Wak ba§ ^itb^n gab.

9(ber aüe fol^e Säten ftnb bon efjebem! Sol^er SL^äter gibt e^

feinen xmljxl" ß-milias gefd)id)tlid)er 2Öin£, ftorenber a(§ il)r SlidE

auf bie frommen SJiörtljrerinnen ber ^euf(^^eit, fül)rt un^ §u
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Ce[[mg§ erfter Cueße gurücf, öon ber er [id) bocf) eben [)ier fo ireit

entfernt. 2;ro^ [einer raupen Xugenb ift Cboorbo gong unb gar

ifein ^orace, trot^ [einem Dolc^ftofs gong unb gar fein l^irginiu§.

@r i[t nur ^Nater, nic^t 9?5mcr unb 'I.Hitriot, unb nur um bie

Xugenb [einer -todjter bor il^r [elbft gu [rf)ül3en, gibt er if)r ben

3:;ob a(g Söerfgeug einer Xat, bie benn bod^ im ©runb ein (Selbft;

morb ift, lüenn bie Reiben au^ über 2Sa!^rI)eit unb Öüge [pre(f)en,

töie nad) einer gan^ anbem Xat Ct^eflo unb ^eebemona. üG3a§

aber nun? X)er ^^Hin§ unb yj^arineEi fommen f)ingu._ 9Jlit bem

btutigen ^olc^ ftel}t and) I)ier i^irginiu0=Cboarbo ba. ^n\p§ 9?ufe

„^k^ l^er!" „SBaS Ijat er getan!" „£) fd)rec!(id^er, graufamer

iBater!" finben nun einen SSiber^att. „©ntfet^en!'' ruft ber (Sine,

„3öe^ mir!" bor 3(nbre. ©enau abge§irfe(te ^lefponfion ber (Säl^d)en

^errfd)t, biö ©milia ben legten ©eufger aue:^aud)t. ÜÖaS biefem

erfd)ütternben Gtngong ber Sc^lufefgene folgt, leljrt ^nbgrcij^id^,

baf3 alle 9JlitteI, bem ^^^rinjen eine .^^intertür gu öffnen, nidit ,^u;

langen, baf3 ber 5d)lu^ biefe§ Srouerfpieli? ein 9cotbad) ift. Öeffing

empfanb ba^ fd)on mäl)renb ber 5(rbeit; „^c uäf)er ic^ gegen ba^

CSnbe fomme, je unjufriebener bin ic^ [elbft bamit." @ein ©tue!

ift überl)aupt unbollenbct, obmol)l ben Intentionen gemäfs 3?oter

imb Si^o^ter mitcinauber [ertig [inb. ä^enn ber "j^ring [eine le^te

^^l)ra[e ge[prod)en r)at, mö^te trot3 allebem auc^ ber ißeräd)ter jener

mißt)er[tanbenen pDeti[d)en ®ere(^tigteit, bie au§ ben S^rümmern

be^ 8a[ter^3 eine mol)lfeile Xriumpl)pforte für bie 2'ugenb baut,

einen forfd)enben 53licE Ijinter bm i^orljang merfen. Cboarbo l)at

(gegen Seffingg D^egel, ba[3 au[ bem J^eater öom 3:f)eater gu

[djioeigen [ei) erflärt, er moUe [eine Xat nid)t mie eine [d)ale

'Xragöbie burd) Selbftmorb be[rf)(ie[3en. (Jr liefert [id) [elbft in§

Ci^eföngnig, mirb alfo nor ein Xribunal treten, beffen oberfter Oiid)ter

ber ^rin5 ift. X)iefen aber ermartet Oboarbo oor bem 9iid)ter

unfer aller; eine SSorlabung, bie im X}ranm nicl)t äiel)t. dlaubiu^

marb ing (5j-il ge[to[3en; ,'octtore üerbannt [einen elenben Intriganten

„auf emig", bo^ toie lange mirb eine fold)e (Smigl'eit uni()ren'? ^iefe

^roge brad)te guerft @et)belmann ungebül)rlid^ gum 9(u§bru(f, in=

bem er bor ber Xürfc^melle mit geringfd)äl3igem 9lc^fel5urf'en auf

ben fc^mäc^li(^en ^errn gurüdfc^aute: l^aunfon aber fnirftc l)er=

jmeifelnb gufammen, a[§> fei bie Slreatur bnxd) bie Ungnabe be^
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©ebieter^ öernic^tet. I^er 5(^nufpieler, bem l^effing ntd)ty iior=

fd)rcibt, mvb am beften mit feinciu tronifd)en ober jnininerüLillcn

X'cuter iH'r|d)iiiiuben. X^nnn l)ält bei ^-l^rin^ im ö)eifte bcg blnficrten

^srolügiv iiiti^ iii ^erberev Stonort, einen 5ugcipil3en (Spilog, ber mit

ber e(a[tifd)en g-rngc [djliefjt: „^ft t^, gum Ungtücfe fo mQnd)er,

nid)t genug, ha\^ dürften '9Jkn[d)en [inb: muffen fid) mid] nod)

^teufet in if)ren gnxuub Dcrftellen?" ©o {)atte Si^ielonbi? Sultan

t)on (5ci^efd)ian gefngt: „(Sin ^-ürft mu^ ein Qdott fein, ober er

mufs betrogen merben, U)enn bie, fo t^n umgeben, fid) üerobreben,

tl^n 5U betrügen."

^n ber i'uft fd)mebtcn bie 1780 imb 1781 nuegegnngenen

3eitungenoti5en, l'effing l)ab(t bem ^amburgifd)en 3:f]entev eine

„gortfetjung ber ©milia ©alotti" berfprodjen, ber *i)kd)(nf5 entf)alte

bie „^bee" ba^xi. 'Den fd)bnften ^Xu^meg fnnb 1773 i'effingg olter

geinb S3obmer in einer haS-> „®enie" balb parobierenbcn, Tjulb

„fitttid^" forrigievenben Subelei „Cbonrbo ©nlotti, ^Mtter ber

©milia/' bie erft nnc^ fünf ^a^ren gebrudt, oon ben Xageefritifern

ober a(0 9[llahilatur für S^nfefrämer begeidjnet mürbe: ?[ppiani, nur

leicht angefd)offen, fragt ben ^^.^törber bey „meiblid)en Cbonrbo",

marum er nid)t lieber ben '^^rinjen erftod)en, Cbonrbo jebod) ert'liirt

ben ^ringen für f)eilig, unb beibe ocrfö^nen fid) mit bem reuigen

i'oettore. 1802 ober fd)on frür)cr marb ein anoul)mef^ „@eiten=

flüd 3ur (SmiÜQ ©alotti," „33ionfa", obmo^t e$ felbft unter nller

ilritifc" ift, mit langen nüchternen 33cbenfcn gegen ha^ ^orbilb eins

geleitet, ^a noc^ 1815 pfufd)te ber Braimfd^tueiger ^rofeffor

ö. Secfenborff al§ „gofgeftüd an-:-' Seffing^ (Smilia Cs)a(otti" ein

fünfaftigce Sraucrfpiel „Crfiim", um bie bon i^effing offen ge;

laffenen 5'^"agen 5U beantm orten.

SCber ouc^ .^erber beenbete 1794 eine t)ortreff[id)c, burc^au^

anerfennenbe 2Sürbtgung unfrer Xragobie, bit er mieber einmal fo

„gufrieben, ja gefättigt" ijattt barfteÜen fe!^n, mit ben bitteren

SSorten; „^n menigen Jagen, fürd)te ic^, ^at er (ber '"^rin^) fid)

felbft gan§ rein gefimben, unb in ber 33ei(^te marb er gemif? ah-

folDieret. 53ei ber i^ermät)lung mit ber gürftin bon SiJiaffa mar

9J?arinelIi gugegen, üertrat ak-' Äammcr^err bieüeid)t gar bee ^rinjen

Steße, fie ab^utiolen. 5(ppiani bagegen ift tot; Cboarbo ^at fic^

in feiner ^milia fiebenfac^ ba^ .^er^ burd^bo^rt, foba^ e? feines
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95(uturtetle§ »eiter beborf. ©djredfltd^!" Unb ^erber§ „Stbrofteo"

ftimmte [päter gum @(f)lu[fe bo^ alte Discite justitiam, moniti!

an. T)er überlebenbe ^ring toar eine ^i^Ifc^eibe rebolutionärer

Empörung, ^u bift gu gut rt)egge!ommen, niirb xi^m noc^ f)eute

mit SSorten ber ^amburgifd^en X)ramatnrgie gugerufen, unb bamolg

fd)ürte ber äft!^etifc^ anfed)tbare (Sc^Iu^ überall in beutf^en ßanben

ba§ geuer antittjrannifd^er ©efinnnng. ,,®äume nic^t, bu furd^t;

bare§ ©eric^t!" rief (Sc[)ubart^ IKmer 2:^eater:proIog. T)a§ ber=

brängte ©taat^intereffe be§ Urftoffeg fc^ien om ©nbe bod) wie ein

furd)tbarer ©chatten nad) S3Iut gu begel^ren. ^unftboE wax ha§>

X)roma einem gürftenmorb aufgebogen/ mie bie beutfc^en ^^ftänbe

unb (Stimmungen im ad^t^ei^nten ^al)rf)unbert mirüid) ein groEem

be§ X)ucfen unter ha^^ ber^^te ^oc^ bem freien 9tufbäumen, ein

ingrimmige^ Verbluten bem rädjenben ©egenfc^log borgogen. X^oä)

aEe§, mag Ceffing gur ^ecEung feinet ^ringen fo erfinberifd) auf=

geboten l)at, fd)manb gumal in hm STugen einer überreigten ^ugenb

bor bm fc^recflidjen SlnHagen bai^in, bie fid) im SSer(auf ber Xrogöbie

gegen bieg imfelige SfJegiment immer [teuer erhoben. ©uaftaEa

marb in !^eutfc^(anb gefud)t unb gefunben.

2öäf)renb g. ^. in &otl}a fpäter^in bü§ gefährliche ©tüd ab?

gemiefen mürbe, fanb bie erfte X)arftellung ber fo unl)öfif(^en Xragbbie

gu ^raunfd^meig om ©eburtStage ber ^ergogin, bem 13. SJ^iirg 1772,

mit großem (Srfotg \tatt. T)cx ©rbpring fc^eint bie 2lbfonberIi^!eit

biefer ^ai][, bie 5fuerbad)g 9Roman „Stuf ber ^öJ)e" mir!fam mieber-

t}oIt, nic^t empfunben unb büi^ ®ef[üfter ber albernen ©fanbals

c^ronif, bie in ^ettore il^n felbft, in Orfina feine fd^öne beliebte,

bie grau b. S5ranconi, erfennen moHte, nid^t gel)ört gu ^aben. @r

rühmte ba§> 3öerf unb aud} bie Seiftungen ber X)öbb elinfc^en

Xru^pe, bie ein fat^berftänbiger Söiener eben in ber ,,@milia" 1776

„miferabel" fanb. @o gemann ber einfame SBolfenbüttler @e=

finnungSgeno^ ?{ppianig unb ©alottig unter ben erften Sobeg=

er^ebungen ben 33eifaE eineö ^rin^en, ber bem bon ©uaftalla tro^

allem in einigen S^atenten unb Sd)mäd)cn bermanbt mar. 9(ug=

brüiflic^ eingelaben, blieb Seffing ben brei 5lup§rungen im Tläx^

unb Slpril fern. X)od^ mot)l nid^t blofe kleiner Unpä^lidjfeiten

megen, benn er l^atte bie ^itte X)5bbeling, il)m bü^' neue Ti>er! für

ieneg «"poffeft angubertrauen, nid)t erfüllen mollen, ol^ne fid) burc^
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einen lior[id)tigen 5Brief an .^^er^üg Sforl jn becfen. ©r t)Qbc,

l^etJ5t c§ ba, bte Xrogbbic bereite üor einigen ^at)ren Qu^igcarbcitet

unb triffe nirf)t, ob [ic für eine [old)c ®clegenl)eit )3nffenb unb ge=

ncf)m fei, barum bleibe nun alle^ (Sr. T)urrf)Iaud)t Qnfjeimgeftedt;

ba<S Gkm^e foße md]t^-' fein al^^ bie rbmifd)e (^k'f(^id)te Üsirgining:

in niobcrner CSinflcibung, luie er gleid)5citig fef)r gefüffentüd) and)

naä) 53erlin fd^rieb. @§ tonr i^m offenbar nid)t ganß bei^aglid)

guiuute, boc^ erfal)reu mir au§ (Sfd)cnburgö Entgegnung auf eine

mifsgünftige |)aiuburgifd)e S^ritif ber 5(uffü^rung: „-Sjcrr i'cffitig

{)at bie ^Koden felbft üerteilt, unb bie fpielenben '!|3erfonen I)aben

ben 'inn-teif gel)abt, bei 5tüeifetl)aften gäÜen bie eigentliche ®efla;

mation Hon i()m felbft ju t)i3ren." Übrigen^ bie cin5ige £unbe

l^effingifd)er 9^egie.

33alb begann „(Smilia ©alotti" auc^ anbertt)ärt§ boö ^öd)fte

können ber bcutfd)en S^fieoter ^erauig^uforbem. „(£^ ift, aU wenn

fic^ in '^pkkx uttb 3^i['^f^^^^' ^^^ neue§ Cebett ergbffe, tt)cnn ein

neue^ <2tü(f Uon ^f)nen auf bie 33ül)ne tomntt'', fc^rieb 9lico(ai.

5?o(^ errang feit bem 6. 9lpril in Berlin Erfolge, bie nur burd) bie

(Sd)u[b ber Xiarftellung, ha (S^iauhia i^re Partner ju empfinblic^

übertraf, in ben letzten %ttQn ettüai^ nad)Uef^en. SJian I)atte fiä)

einer tncit ungenügenberen 'Darftefiung Oon ber Gruppe Oerfet)n,

imb jeber (Sinfid)tige brad)te bie gan^ ungeuiü^n(id)en (2d)tüierig=

feiten in ^(bgug. ?If(niäI)li(^ fielen f)ier unb bort bie ^ol^en 5üif;

gaben an bie ma^r[)aft 33erufenen: (Sf^of, aud) bei bloßer 5^or;

lefung grofe, ftanb im biertcn %tt aB unübertroffner, tief in ben

©eift beg ©tüde^ eingebrungener Oboarbo, £rampff)aft feinen

geberbufc^ gerrupfenb, neben ber bämonifd)en .^enfeI=Drfina; 53rocf=

mann, X)cutfc^Ianb^ berüt)mtefter X)änenprin5, foll bie I)ei!(e 9ione

be§ ^xnnäen Don ©uaftatla norjügtid) betDÖltigt ijaben; ©ro^manng

gaIant;boöt}after ^ammer^err blieb nod) bem Urteil ber (2ad)üer=

ftänbigen unerreid^t; SUiabame ©tarfe fanb aU (Slaubia Sriumpl^e;

imb iDÖfirenb Et)ar(ottc 9Xdermann bie Emilia mit allen 9^ei5en

eines? jugenbfrifd)en Salent^ ausiftattete, gab if)X Stiefbniber

®d)rDber ben -Spamburgcrn ju ftreiten, ob fein ^abinettftüd ?(ngelo

ober bor^er feine ß^arafterfigur SD^arinefii ben ^rei§ üerbiene, bi§

er ben Cboarbo überitaf)m. Gh: ^atte ha§ ©tüd gu Cfteni 1772

in 53obc§ ipau§ borgelcfen unb bie Stuffü^rung jum 15. Wiax forg=
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fam gerüftet. Sogar ein gutgemeinter ^rolog (bon 33ocf), ben er

felbft im bleibe S^kiinediS fpi'ocf), fehlte nid)t: „^ie ^idjter [inb

ber ^ünftler ^äter, ®f)afe[|)eare fam erft, fein ©nrricf fpäter!"

3(ber ber ©rfolg ^ielt nid}t an, o6moI}I bie ^orfteKer (outen Beifall

fanben, 6e[onber§ !l)orot;^ea 3((fermann nie Orfino, 33orc^er§ a[§

Oboarbo, unb aud) bie SlniiftQttung nid^t;? gu nnin|"d)en übrig (iefs.

^n SSien bagegen unirbe nur Tlah. Äpuber in ber ÜioUe (Slaubiag

bzn 9(b[id)ten i()rcg alten Seipgiger greunbeö gerecf)t, unb erft im

neungefinten ^a^rt)unbert fü^nte ba§ 33urgt^eoter glängenb bie

©ünben beö a(f)t5e£)nten. g^rau S?i3nig 'i)at im Qu^i 1'^'^^ bem

2)tc^ter einen lebenbigen Serid^t über bie rafd)e Q'Olge ^^^ erften,

beifällig aufgenommenen ^sorfteüungen erftattet. 2ln magrem i^er=

ftönbnig liefen es bie Söiener, freiließ nid)t fic aEein, fo ireit fehlen,

bafs St'aifer ^ofep^ felbft mit bem parterre in ba^^ l)'öä)\t fragmürbige

2üh einftimmte, i[)n Ijabe noc^ fein Sraucrfpiel fo gelöchert. 'Die

^orftellimg öerirTte fic^ fteüenmeife big jur miberlid)en gmrce, al§

f)anb(e eg fid) um ^arifaturen mie ^ump£)ia unb S!u(ifan. „X)en

'^ringen machte ®tepf)anie ber ältere, ic^ mod)te faft fagen: fo

fd)(ed)t mie mögtid)"; in ber fd)önen ©gene mit bem 9}]aler

mochte man fie beibe „mit S^afcnftübern t)om 3:l)eater f^iifen . . .

SÖas int er gule^t in ^l}rem ©tüde? @r reifet fein ol}nc()in grofse^

Sfflaul biiS an bie £)l)ren auf, ftrecft feine 3ii^^9^ ^^"9 ^"öc^tig ou§

bem .J^alfe, unb tedt ha§> 331ut Don bem X>old)e, momit ©milia er=

ftod)en ift." SBenn ein grof5ftäbtii'd)e§ ^^^ublifum bem „abfd)culid)en

^'erl" berlei fogenannte 9luancen millig na^fal), ma^ SBunber, bo^

Seffing, gegen ^litifafter unb X^id)ter(inge SÖien^ fd)on länger

öerftimmt, nun Don ben ^i^f'^'^u^i'^^ "»"^ ©pielern ber ^aiferftabt

eine all^u geringe SQ^einung erl^ielt. ^nf)a[treid)e 331ätter ber neue=

ren 2;^eatergefd)id)te melben bann bon bem ^ingebenben ©ifer, bm
in Ä^^amburg ber madere ©c^mibt burd) 5taten unb 9(uffät^e, in

33erlin mit ber aud) im Übermaß ftete anregeuben Slusarbeitung

©el}be{mann=3!yiarinetti, in 2öien ein 3(njd)ü^;Dboarbo, ein ©oinien=

t^al a(^ .?)ettore, bann al^ Stppiani, eine geniale 2Bolter=Orfino,

ein Cemin§h)=9!)krinelli ber „(Smilia ©alotti" gemibmet baben. <So

ift benn uufer T'rama biö Ijeut ein ^oUmert gegen fprad)lid)en

©dilenbrian unb leere D^outine geblieben. X^eatergercd)t mie menige

©lüde ber SBcttlitteratur, feinem Slbftrid), feiner leifen Slnberung
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5ugntu]Ud), fte^t bm^ 3Bcvf ba 311m geinidjticjcn p^eugnie, bnfe m
btefer ©attimg ein CS)efd)Lipf bey Eritifc^en ^H'rftanbcö (eid)t (ani]=

lebiger ift alf^ inc(c jüngere 63eburten poetifrf)crer Uöpfe. ^ex--

getieny umUteu eiiifcitig Qb|'pred)enbe ^iinnantüer loie bie S3rüber

(Sd)lcgel uiib '^Ibam 'l'iüUer in bev „Gmilia" nur ein gnte§ (Stempel

braiiiati[d)cr ^Ugebra, einen ilalfül quo ben brQmnti[d}en Spe^ie^;,

ein in 5d)iüeit^ unb "j^ein gearbeitete^ ©türf bee reinen profaifdien

'-l>er[tanbcÄ, ein f(etnlid) laufd^enbes -S^oftrnnerfpiet im Vionuerfntionei;

ton, ein fd)limniei? 53eifpiel feben. „Gmilia ®a(ütti" beftanb,

iDübrcnb bie nuivflofcn ^mi unb ?(larco!? niie bie t^'^iegen [tarben.

^ier lernt ber X)QrfteIIer, ber 3iMc^<^ut'i'/ "^^i' Cffer nid)t aii^; unb

nod) immer ummogt ein SBiberftreit ber 9JJeinungen biefe Xrngöbie,

ber überreid) juteil gemorben ift, mat? l'effing für bivi ©rof^e üer=

Inngte: 5meifehibe 53en)nnberung, bennmbernber 3^'f^ifcf-

„X)ie (£mi(ia ift ein )Rod auf ben 3iitt'f^<^^ gemnd)t, in ben

bnc- "]>ublifnm nod) bineinnmd)fen muf^/' aufwerte balb nnd) bem

(irf(^eituni ein Etuger iöerliner '^Uxbiger. 5(uffnUigernieife fnnb

man gerab in bem gefreiten Berlin nid)t fog(eid) ba^:-' red)te i^er;

bältniö 5U biefem Tsramct ber f(^ lipferifd)en ^rttif. 5fm beften be;

mäf)rte fid) neben (ingel, ber eine breitfpurige 3fi'!-l^it'^<^Tung ber

(Sbciraftere üerfuc^te, ber treue 3!)lofei^ nud) mit niob(crmogenen

(innmürfen, inbee 9licolai mie gemöbnUc^ ben felbftgefäUigen Stlug=

rebner ab^ab, ^arl Seffing gegen (Smilia^ 2:;raum unb S^irdigong

aufflärerifd)e 'Bebenfen aui^frnmte, ^xnmler eine laue, f)i3d)ft ober=

fliid)lid)c, boä) bii'-:-' xHntiti)ranif(^e ftarf betonenbe S^e^enfion f)inmarf.

ßeitungehitifen unb 33rofc^üren uon ber eingel}enben unb einfid)=

tigen ^Beurteilung ®fd)enburg6 unb bem fd)mal^I)aften, bod) nid]t

unergiebigen ^^anegi)rifui? beiS ©iefsener Sd)mib an bie- gu bumm;

breiften '^(uffä^en be^ 'l^h"innl)eimer '^Jlftfjetifui- u. .S^lein unb bes

3S>iener i^irginia=*'^^fufd)er>? u. 3ü)renf)off geugten nielftimmig für

„(?miüa ©alotri" ali^ für ein litterarifc^e^ Greignii^, mit bem jeber

(^)ebilbete fid) ernftlid) aui^einanber5ufet3en ^abe. Sie beunefen,

bafs bicfee Stüd überall ba^:-< 'Xugenmerf für bie Äunft bromatifd)er

^2(rd)iteftoni!, bie 3sic^)i^i^iii9 inbiüibualifierter ©eftalten, bie ©gen;

ort eine? ausgeprägten ©tilö f^ärfte. Xer 2:ed)nifer luib ^\)axah

teriftifer empfing non allen Seiten ben ^'orbeer: moraliidie "|>rDtefte

mibev (imiliac-' 3d)U)ödic, bvingenbe Üiufe nad) ,,poetifd)er Ö3ered)=
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ttgfett" am ©c^Uiffe fd)in alerten biefe ^emimberimg taum. X)er

(Bpxai^t bagegen rtmrbe mit 9Red)t, fei e§ f(^üd)teiTi, [et e^3 fd)ärfer

mie bur(^ ben ferfeit SBitberftürmer 9}IaubtlIo» unb fred) burd) ^lein,

unt)er!ennbare Steigung gur 9!J^anier öorgemorfen, iiub man trng

bolb aHerf)anb (Sti[&eotni(^tungen §u[ammen, bie Se[[ingg (Se(b[t=

hitit enift ermog. „@mi(ia ©alotti'' foEe mä)t fein befte§ 2öer!

bleiben, mar [eine ftolgbe[(^eibene Stntmort ou[ mirifommenegs Sob

geme[en, nnb mer ba§' berül)mte (^eftönbniS am @d)lu^ ber „X)rama=

tnrgie" abgelegt, liefs [ic^ bie fal[d)en 33ergleid)e mit ©l)afe[peare

n\ä)t §u ^opf [teigen. @o ^otte gleid^ im ©türm bei^ erften

S^eatereinbrud^ ©bert if)n mit lieben^miirbiger ^egeifternng al§

ben ,,(S£)afe[peare;Se[[ing" angerufen, obmof)l 8e[[ing bem Don

©bert borl)er gitterten rare Ben ^on[on leid)t itä^er ftet)t aU bem

Will of all Wills, bem eine tnmtiltnari[d)e beut[d)e ^ugenb bamolS

intmer bröl)nenber gujaudjgte.

„O (S^afe[peare=Se[[ing!" — in bie[en 9?uf motzte ber Über^

fetter Söielanb einftimmen; bie jungem ©enieS im beiitf(^cn ®üb=

meften, bie ans? ber 33erel}rung be§ gröf^ten germani[c^en X)rama=

tüerg eine 9?eligion mad)ten, fonnten Ci§ nid)t. ^l)re gül}rer, |)erber

imh ®oetl)e, mu[5ten empfinben, meiere ^Huft bzn freif(^affenben

^id^ter be§ elifabetl)inifd)en ßc^toit^i"^ ^on bem meifen ^rama;

turgen be§ a(^t§el)nten ^a^rbunbertei fc^eibe. ^ei alter |)oc^a(^tung

mitterten fie nai^ einem ®ang burd) (St)a!ef^eare§ ^^^^^^^S'i^'*^^^^/

beren ^Duft fie faft betäubte, bann in Ceffingg engerem SSegir! ben

©erud) einer beutfd)en Campe, unb e§ marb i^nen läftig, öon Öeffingg

orbnenbem 5Serftonb gegängelt gu merben. X)a§ unerbittlid) ^e=

tt^u^te biefer ^^robuftion berbrof^ fie; aber ber 9?efpeft öor ßeffing

toar gu gro^, a{§> baf3 man bie 3^^^f^^ offenttid) ougfprad): auf;

fällig genug ge{)n bie ,,g^ranffurter gelel)rtcn ^Ingeigen" an ber

bebeutenbften bramatifc^en 9lcuigfeit bcg ^a^re§ mortloä üorüber.

Seffing !önne üöeiber ni^t miirbig fd)ilbern, [d)rcibt .sj'^erber bamalg

no(^ über bie aparte -^elbin be§ männlid)en Sragi!er§ an [eine

[d^ön[eelige S3raut; „nur gebai^t" nennt aud) ©oetlie ba^ 3:rauer=

fpiel o^ne irgeitb meldte ©apricen be^ ßtifallö in einem ^rief an

feinen glei(^gefinnten g^reunb, unb er fügt ^ingu: „'J)arum bin \ä)

bem ©tüd nid)t gut, fo ein SJJeifterftüd e§ fonft ift." ^Jlan Oer=

gegenmärtige fid), baf^ föüetl)e fd)on in bemfelben SSintcr, ba Ceffittg
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forglid) tiio lct?tc ^^an^ au „(i-inilia (Snilotti" legte, uuu bem tief;

finnigen, bod) feiner (S5nttunggted)nif nadjfragenbcn (Sf}nfefpenre=

eliangelium ,*pt'rberi? angeglüf)t nnb im S^^nufd) iiberfrf)numenbcn

'3rf]Lipferbrauge^ bic „C')efd)id)te (^)üttfviebeny Don ^x'r(id)ingen mit

ber eifernen Manb, bramatifiert" f)atte. (Sine geniale ,*piftLn-ie auf^ev

)Hanb unb '^-^anb, ituflar iinb gärenb une junger 3!JJoft au§ eblen

Xraubeu. iö?er ®t)afefpeare!? 2f)eater für einen ©d)öneraritäteu=

taften anfaf) nnb, ber Ajaft aller Siegeln trot?ig entlaufenb, imn ben

planlofen '|.Mänen feinem Slbgottee« beflamierte, founte fein gefd)laffenei§

^funftmcrt: unbefangen unirbigen, gefdjtueige bmn eineg fd)affen.

jDq belel)rt il)n -^^erber, ba[i, ifm ^S^afefpeare „gang Perborben",

unb ('»Hietfje nimmt fid) in einem neuen ,fööi> lum 33ertid)ingen"

erftannlic^ gufannnen. 5)a tritt nun im fd)roffften Cskgenfa^^e gnr

ffi55enf)aftenioiftorienfreil)eit nnb genialen@tegreifnunuer be§ jimgen

^id)tervi bie „Gmilia ©alotti" I)erlHn-, nnb ®oetl)e gel)t ein :^a[}x:

nad) bem „(s)ottfrieb" bei biefem flar benl'enben T)ramaturgen ge=

leljrig in bie ^d)ule, mieber ein ^af)r fpäter fd^reibt er ben

„Slaüigo", fein Sibeaterftüd, al§ ©djiiler Öcffingg. ©r mollte fid)

bomit t)ollenb§ Pom Übernmf^ feiner^ mif5lierftanbenen @^afefpeare=

tum^ bellen nnb bann eigene äBege luanbeln.

„(Smilia (Jhilotti" ift überaut^ lel)rreic^ für l^effingS 33er^ältni§

5ur geräufd)t)ollen CSpifobe be^ ©tnrmes unb X)range^. @ie

mirfte ftärfer al§ irgenb ein anbreä etngelne^ SSerf auf bie geit;

genöffifd)e '"^^robuftion. ^ein gmeitec^ !^rama bnt einen fo epo(^e=

ma^enben (iinflufs and] auf ifi?iberunüige geübt. Xie 3red)nif für

bürgerlti^e Stoffe ftanb feitbem fe[t, tro^ ber 3iirf)tlüfigfeit, in ber

fid) bomal^ l^^^W X'ranuitifer gefielen, aber bie S^^irfung umr

feine^n^egi^ auf ?iuf^erlid)feiten ber Stompofition befdiränft, bie man
gur 3iüt au-ö granheid) fid) Ijätte Ijolen tonnen nnb teilmeife burd)

neue freiere 93ül)neneinri(^tungen übennanb. Ticin trad)tete imd)

inbit)ibueller (Sbarafteriftif, aud) ber yiebenperfonen. 5lllent(;alben,

felbft bei überfpannten 2d)reieru, erflang ein Gd)o bei? fd)arfen

S^oney, ber fpit^en Epigramme, ber elegifd)en Grübelei, ber 5lnti=

tiefen, S?iberrnfe, SBieberl^oIungen unb aubrer rf)etorifd)er Siebling^=

figuren an^;-' „Gmilia (Malotti". :i!L^ir ^brcn Jlfforbe SeffingiS im

„(Slauigo" unb an f^abflofcn Stellen, bie gn mörtlid)er Übereiu;

ftimmung, in ben unbiiubigen (irftlingen 2d)illere. Tiefe (Sprad)e

S d) m i b t , l'efi'iiui. II. -8 b- ;H. Uluff. 4
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war ein Söe^ftein, nwf bem bic 3lu!^brucf§rt)eife für einen ^orlo§,

für einen Söunn gef(^üffen irnrbe. „©ein letzter Senfger mar

Slmnlia'', roieber^olt bie Srnnt be§ chkn 9Ränber§ im ?lnf(^In^ an

(£lanbiQ; „2Bie er ha ftel}t, ber ©c^mergen^fo^n", fpottet gegen ben

f(äglid)en ,*pofmarfd}aIt ©d)il(er§ g^erbinnnb im ^fnfc^hifs an Crfino.

^m „^uliii^ yoii Slarent" bemiee öeifemil^^ einfam im @emü[)l ber

jungen ®enie§, auf jeber ©eite, ha^ Öeffing fein öornel^mfte? SJlufter

fei. X^ogegen mngte ber SSeftfote ©prirfmann, feine ,£)oftrngöbie

„(Sn(alin" ai^ nnfreimiUigc monftrbfe .^nrifntur ber g^orm nnb be§

^nliQltt^ ber gngnren nnb einjelner ©genen öon „(vmilin önilotti"

I^in5ufc£)lenbcrn, fo läc^erüd) nnb abfd)eulic^, ül«? ()ätt' er ben fd)arf

nmriffenen 3"9^" Ceffings einen ^^^o^lfpiegel t)orgef)Qltcn, uunin

ntle« t)crfd)mo((en nnb ma[)nfd)affen an§ftef)t. ©oId)er g-reuel mad)tc

nid)t er allein fid) ft^nlbig, obttio(]( fein ?lnbrer fo Diele ©ünben

gegen ha§> fd^mierige 53DrBiIb auf einem ^lerfe giifammengerofft

I)at. T)em SD^arinelli folgten bie b\§> in^ 90^ar! faulen, fred]en,

blafierten T'^offrat^en namentUi^ .^lingerg nnb af(erf)anb touflifdie

greunbe fc^mad)er ober ü erbred) crifd) er 9Dlenfc^en; felbft (ionti 50g

einen @d)meif fd)märmerif(^er 9[)^aler nad) fi(^; hinter Crfina nnb

(^o<tÜ)t§> 9(be(^eib führten fogenanntc ?D^ad)tmeiber einen uiaf)ren

SL^eit^tang auf, benen Sabl) 9.UiIforb ebcnfo I^od) überlegen ift, ak-

bicfe tngenbljaftc nnberfprud)eOoUc SOiaitreffe finft gegen bie

Seffingifd)e ©räfin. 23?enn ©djiüer fid) and) §u einer märmeren

Siebe für öeiferoi^ bekannte, bo Seffing gu fe^r ber ?(uffeber, nid)t

ber greunb feiner ©eftalten fei, fo mar er bod) mit „(vmilia

(i3alotti" auf? imugfie lierti-aut, unb fie marb if)m erft tiiel fpiiter

„gumiber". (£r ift i[)r in alten brei ^rofaftüden feiner Qngenb

fd)mä(^er ober ftärfer, bemufst ober unbemuf;t gefolgt, unb nod)

^ofa, ber !cin gürftenbiener fein faiui, Oerleugnet eine ferne !i^er=

manbtfd)aft mit 3l:|.ipiani nid)t. r^er hmben^afte .Stofinetl), ein

33orlänfer gerbinanb Söaltere^, pcitfd)t gur (Empörung gegen bie

'!Pafd)amirtfd)aft ber ^bfe; bie gange !raffe iserrina^S'^ifobe be?

„^ne^to" ift eine fe!)r oergerrte '?(ad)af)mung ber „d-milia", ber

foufiiogiertc 9Dlor)r bagegen ein fo au6ge5eid)neter 9iiüal be^ ?lngelo,

mic i'Komano ein fd)mad)er ^Jac^folger beg (ionti: Vuife 'iVhKcrin

fommt aui- ber .Slird)e I)eim; Si^urm tabelt als perfbnlid) intercffierter

4^elfere!l)elfer mie 9JhnineIli hd^ 'iHirgef)n bes^ *>;|>räfibenten unb fcbrt
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5ule^U bell Teufel gegen feinen liot)eii iS>pief^gefeüen ()erau6, ben

g-erbimmb nnt Donnernunten ucv ba? 2Beltgerid)t labt; tyxau Willer

ift eine iiieiftei()aft uh^ .Sileiubüvgertum nnu]eid)affeue, jebee ?tbelei

eutblLifste (Slmibin: ber 'DDhififu? ftelit ak-^ uuiibertreffltd]fte, nmbefte

^ngur in bev hingen ^)ieit)e, bie Cberft ökilotti in rentfd]lanb nn;

füfirt. '^Üy maf^gefcenber 2^t)pn^ bee .'pelbenöotere l)at er ben granen

":.Mlten bcr bentfd)en Xragbbicn nnb ^^iHtterftürfe feine []nc\t gelielien,

ben untrbigen ('»)veifcn, bie nod) feine Xvnne gemeint dnben,

bie ibre uieid]en (*')efül)le bnrd) i^nvfd)l)eit mnc^fieren, bnö @d)UHnt

geuninbtev nly boi^ Sinnt fiil)ren, nid)t ben fleinf'ten SJinfel an ibrev

unb ber ;^^l)rigcn (&^xc leiben nnb als freie Kämpfer gegen ^TiiraTuiei

imb V^^fter liegen ober fallen. 'Jiidit immer trug Cboarbo Uniform

unb |)arnifd); er ftieg fo^ial einige Stufen nieber unb fpielte uiol)l

im 33ürgertt)am6 einen rauben, grob ^umori[ttfd)en 90^Jet3ger, ft^nanjte

feine Iiergnügnng0füd)tige .S^")au§frau an, bemad)te grimmig bie

Jugenb feiner ein5igen vielgeliebten Xod)ter unb liielt fic^ oer;

gcbeu)? bie feibenen .'T-^erren Dom l'eibe. 2d)itler trat auf nnb rief

oiline Sc^eu Don ber S3ü{)ne l)erab: ©uaftaüa liegt in T)eutf(^lanb

!

(Sr ri^ mittelbar unb UTimittelbar ben (Sdjleier bon jeber g-äulni^

im Staate, lief^ bai^ liumoriftifd) geunir^te 33ürgerpatl)O0 filiere

ertönen unb 30g übermältigenb alle politifd)en «onfequen^en ber

„ßmilia C«3alotti'', bie nur ^fflanbg feige SSerföf)nlid^feit abfd)mä^te,

um in ber „@life D. iI^alberg" mit ftnmpfen 'DJIeffern gu fpielen

unb ben guten 'Hneigang 511 geminnen, ber äftfietifd) fd)led)t ift.

.SUinger batte, l'effing mit S^ouffeau öerfet^enb, ben ^'eigen feiner

ftereott)pen fd)ma^en gürften, nid^temürbigen 9^atgeber, aufge=

bonnerten ,f)eroinen unb fprubelnben, rebellifdjen ^euertopfe freiließ

nur (^u oft in ein müftec^ 3^urd)einanber gcpeitfdit, [ei e^, ha\] eine

^elle ganfare bee g'rei[)eit0fiege!ei ben 5d)luK nmdite, fei ee, ba)^

bie freien geknebelt blieben ober n)eltflüd)tig nnirben mit ber ©nt;

fagung XHppiani^. I'ie Steigung für italieuifd)en ober and) fpanifd)en

@d)auplat3 meift auf l'effing, mie fpöter bie politifd)en Satiren im

(^emanbe bei? Crienty auf Ü."i>ielanb, beffen „©olbener Spiegel"

ein ^ated^i^mui? über ^Bolferedjt unb gürftenpflid)t mar.

^ie grü^geit ber römifd)en 9^epublif umr bie Stiege ber „(imilia

©alotti", unb ber 9ciebergang ber rbmifd)en JHepublif bot l^effing,

beüor er an jenen „^lero" bad)te, ben Stoff 5U einem 3;rauerfpiele

4*
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„(5pQrtacu§", bci§< er [elbft nl<§ „meine antitt)rnnm|'c^e Sragöbie"

begeic^net, bon beut iini^ ober nur einige OueUenftubien unb fleine

33rud)[tücfe borliegen, eine^ in Jamben, eein |)e(b, ber Slnfül^rer

im (S!labenhneg, [ode qu§ onbern klugen fel)n aU ber befte

rbmifcfje, [d)rieb er im S)e5ember 1770 an 9^nm(er. ^o(f) bie

Strbeit ging i§m nur §ögernb bon ber -*pQnb. „©milin ©alotti"

mu|3te ben Vorrang bel)nlten. X)ie 3wftnnbe ber beut[d)en S3ül)ne

tt)aren entmutigenb, unb ßeffing tröftete [id) bitter, [ein „©partacuö"

luerbe bod) no(^ el)er fertig, n{§ man in X)eutfd)lanb ein X^eater

befi^e. (£r gä^lte 1772 and) biefen angef^auenen ^tein gu bem

^atbbu^enb bon @tüden, bie alte nur ]"ed)§ 2Büd)en 5ur 3SoU=

enbung brandeten, unb I]atte noc^ in bemfelben ^al)re 1775, mo er

hm feften (Sntfd^tuf? iiufserte, jebe Sbeaterarbeit aufzugeben, htn

©ebanfen an feinen ged)ter nid)t gang fallen laffen. Spartacuö

ift fpäter aud) bon bem iungen ©rillparger mit befonberer $5orIiebe

für einen 9Römer=3i)ftu§ au^erfetien, aber f^mad) unb blumig ent=

morfen morben, benn ha§> mcit auel}olenbe ©piel l)ebt erotifd) an

unb fteEt erft einen greil)eit^fd)märmer ^rij.T.i^ unb einen i^iebeö=

fc^märmer gegeneinanber. @r mar fd)on 1760 bon «Saurin gum

gelben einer ungefd)icften ftoifdjen Xragöbie gemacht morben, bie

ber ariftofrattfd)en Xrabition miberftanb, oljm bod) auf frangbfifc^e^^

9^ömertum, ein Übcrmafs bon ßiebe für ben bemunberten, mit

humanite unb gloire au§geftatteten ^ringen (benn ha§> ift leiber

biefer g^ed)ter Ijier mie bann bei ©rillparger eigentlid)) unb feine

jungfräulid)e f)eroine, §ule^t auf einen zhkn 2)o^)3elfelbftmorb gu

bergidjten. Öeffing, feiner eigentümlid)en ^rbeit^meife gemiife, la§

©auiin neben ben antifen 33eri(^terftattern. 3)urc^ il)n angeregt,

erfanb er eine Xo(^ter au§ ßraffug' erfter @^e. @ie ift in ber 9!J?ad)t

be§ ©:partacu§ mie ©auring (Smilie. ^lan barf bermuten, bafe

bie Slriftofratin ol)nc fonbentionelle 8icbe§gefd)id)ten eine mcnf(^lid)

reine S3eurteilung ber berai^teten geexter geminnen unb mit it)nen

untergel)n foEte, benn Seffing^ „ontitijvannif^e" Sragöbie mar al^

bemofratifd)e§ ^umanitöt^befenntni^ gebad)t. @r tüoHtc in ©raffu^

einen fd)äub(id)en ®eigl)ak\ ber mit ©tlaben mud)ert, barftellen.

(J^egen fold)e 90lad)tt)aber richtet \iä) bie @m|.iÖrung; ein ®id)ter ber

©egenmart mürbe fie fogialiftifd) faffen, unb 4)ct)fe l)at e§ fo ftiägiert

im „5Dlerlin". l^effing tabelt bie „faft Iäd)erlid)e l>erad)tung" feineig
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.Viclbcn bei bau rüiniid)cu .sjiftovifcv JvIl''1'i^-\ i^i^i" ^^'^ [yccl)tcr unter

bte <Sf[niicn, bic[c „llnter^nttiiiici öon 9fJ^cn[cf)en", [teilte, ^m
vcditcu Csk'c^enfafee 511 .C-^nhnS @(abintoretifd)u(e, um \o ein Surfd)e

nur ein grobc'? 2tiicf ^^k'iid] für bte 9[renn ift, (jntte ^effinq bie

an ber .sjanb bce '^.^tnlülo.qen ^"'ipfiu!? betriebenen '2tubien auc^gennt^t.

»Sein rvüi)[ 5Vrii[d)en gtnei Sngern lucdiielnbe^^ ^tM \]t nur auf eine

fielbenljaftc Slntaftropfje tieredinct, in ber unfere noUe ©pmpntfiie

bem 5'üf)rer jufnttt. "Diefer 2partncu6 fennt feinen lüifiniidien

©tolg, iiud) gegen feinen früf)ercn .Soerrn '^j^ompcjuä nid)t, bcn er

und) einem glüd'tid]en ^JOlotib treffen foüte. (£r bebtent fid) ber

erbeuteten ^^ratornbgeidien nur gu feinem (Sdiut3 unb jur 2Öa()rung

ber 9[)f?nin!e-5ud)t. Sein '.Hnüerorbcntlidice liegt in ber fdi(iditen,

normalen iWenfd)lid)feit. (vr unrft f)auptftnbtifd)er Überbilbung bie

']>()i(Lifopf]ie bci^ gefunbcn, tapfeni 9Jienfd)ennerftnnbei? entgegen,

„^d) !^öre, bu p£)ilofop!^ierft, ©pnrtncuö", fpbttelt ber Slonful;

„21hi^ ift bac^? bn pbilofopf)ierft? — iDod) id) erinnre midi — ^^^
\:)abt ben ^^Jcenfd)enüerftanb in bie Sd)ule öermiefen, um i[)n (ädier=

lidi mnd)en gu fbnnen — 2So bu nid)t miüft, bnfs id) pf)i(ofoplneren

foH — 'plnfofop^teren — ee madit mid) Indien — S'tun gut —
2Sir mollen fed)ten!" Unb anbcr^mo fragt er: „Sollte fid) ber

50^enfd) nid)t einer g^reibcit fd)ämen, bie e« Perlangt, bafs er

9Jlenfd)en gu Sflaben ))übc?" (Sin ber ©efe be§ Voltes, ben '»^Mtria-?

ber @efeÜfd)aft cntftiegener, ebler, einfad)er Kämpfer für 9[llenfd)en=

red)te, ein !iHTäd)ter ber S^prannei, ber ^htften, ber aufgcblafenen

Sd)uluieiel)eit — meld) eine fy^gur für bie in ^louffeau unb '|.Nlutard)

fd)melgenbe Qugenb I

g^rageu unr aber, mie ii'effing fid) gu bem '^srogramm unb ben

Gn-ftlingen biefes? neuen ö)efd)led)t!? ftetlte, fo lautet bie xHntmort:

er Perf)ielt fid) nid)t feinbfelig ober gar neibifd), fonbent h'itifd).

iBon perfönlid)en ^Begegnungen ift nur menig ^u erjälilen. Seinen

näf)eren Umgang genofs in ^rQunfd)meig ber junge \?eifemi^, furge

,3eit ein laue«? ''JJcitglieb be« ©ottinger 53unbee, ber einfilbigc ^id)ter

bee „^uliue oon Xarent". ^effing nal)m r)er3lid)cn ?lnteil an biefer

ber ©öt^ifc^en (Genialität fernen, ma^üolten, grüblerifd)en "ij^reiöarbeit,

bereu 'i>ermanbtfd)aft mit feinem Stil überall erfannt mürbe. „Q^
glaube nid)t, bafs t^iel erfte Stürfe jemals Beffer gemefen." ^ux

3?erliner 53ül)nentauH^ ebnete er bem jungen Sd)bpfer fürforglid)
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ben 53obcn: fouft ein faumfeliger .Slorrefponbent, teilte er bieöirtaf

Stornier, ^Hcotai, ^JJofe», (Siigel, bem 33ruber ^nrl in einer rafd]en

golge Don Briefen fein iBergnügen „über ein [oId)e^ erfte^ Stücf

eine§ folc^en jungen Wanm§>" mit nnh bett)ie§ burdi eine fo eble

S3efte(i)ung ber 3:;{)enter=, 3d)riftfte(Ier= unb 3oi^^""^fifteniüelt, lüic

gern er [ic^ füv bn? (£-mporfüinnien frif(f)er Talente mit aüer S^rnft

einfe^e. Tlan bemerfte woiji, ba^ er im „^uliu^" unbcnni|V fid)

felbft lobe. !4)ur(^reifenbe Citternten naf)m er ftete artig nuf. ^n
ber ^fn(5 fdjlo^ er greunbfd)Qft mit einem editen ^Bertrctcr ber

braufenben föenie^eit, bem X)id)ter unb 'Jö^aler 9!)lüller. Äeine Spur

oon ^ugefnopftem SSefen gegen ben jiuigen ^^Jlnnn, ber a(^ ^Quft;

bid^ter mic ®oett)e ein l'iebling^tf)ema Ccffing^ angepndt fintte:

Seffing ergäfitt i^m uon feinen 5muftifd)en Gntmürfen, fpielt nic^t^

rtJeniger al§ ben '].^äd)ter biefee Okbieteev fd)reibt I)erg(id]e 33riefe,

\a e§ !oftet i§n nic^t^, ©rüfse jn beftellen an ben ungebärbigften

^rnftbromatifer, lllingcrv beffen SBilblinge il)m bod) grünblid) mif3=

fielen, ber aber biini: bei rafd)em 53efud) einen gan^ unbefangenen

liebeneimürbigen ©mpfang gefunbcn ^at. X)od} f)atte Häj obne

^v^effing« 5(bfid)t af(mäf)Iid) ein fold^er 9Zimbu^ uon Unantaftbarteit

um i^n Derbreitet, ha\}, breifte (55enie§ i^r Stuge nor feinem „®eier=

biid" fenften unb fd)eu an ibm üovbeifd)lid)en. T^ann bief^ e*^ mobf,

mon ^abe il^m nid)t ben .{-^of Timd)en moüen. -Sjalb au6 ^^crlegen;

beit, ^alb aus unreifem |)od)mut mieb ber l'eipgiger ©tubent ©oetbe

bie 53egegnung mit Seffing; er bat i[)n nie gefe^n unb ba^^ fpäter

fc^mer,5(id) bebauert. Um finb nur fur^e Urteile ßeffing'o über ®oetf)e«

9(nfönge zugegangen, einige bireft, anbre burd) bos trübe äJZebium

unguuertäffiger 53erid)terftatter. 2iel)t man nötjer gu, ftellt tnan

}\d) ^iftorifc^ in^ ®emü[)I be^3 3turme? unb X>rangeg, bebenft man

bie tiefe i8erfd)iebenbeit ber Generationen unb Oeffingi^ fd)ürf au6=

geprägte Sonbcrart, fo fann bei biefem i^erl)ä(tni6 meber üon

barem Unberftanb nod) öon ^^JNf^gunft bie 9Rebe fein, i^effing

batte gegen Goet^ei^ (Srftlinge manc^ec^ auf bem bergen; obne

::l^orbe^alt bat er feinen gelobt, außer in einer bemegten 2tunbc

bie titanifd^en Xrolioerfe bee „'^j^rometbeue". Seine !föiber=

fprüd)e finb fteti^ crflärlid), unb mebrere befte^en 5U >Hed)t, menn

i[)m and) üerfagt mar, ba>? neue ^'ebcn au«^ beutfd)er i^or5eit nnb

l3!)egenmart mit offenen 9(rmen gu begrüf5en.
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T)ct Tx(\mann\\ Veffiiig iiuiHtc ba>? Öieniebranin mit i"el)r qe;

nü|"d)teu liinpftnbungcii bctvac{)teu, obiuolil er nur ba^ burd)QU6

3BertIofe ftrenfl ocrninrf uub einen ^^Ugolino", biefen ^ü[)Qnne^

ber Öieniebrnmen, unbefnni-jen c^enuirbigt batte. (Jr riet, Bi)ah-

fpeare ^u ftubieren, nid)t 311 plihibcrn. Oiun erfdjien „OHH^ nun

'Öer(id)ingen". öeffing ii>3 i()u erft iin gebrunr 1774, unb er fprid)t

baoon ali? oon einer (Sijdieinung. Ür la§ auc^ 5d)niib'S 'Srüfd)üre

barüber, unb er nennt fie ein „iri>i[d)iuia)"d]i". (£-r lieJ3 [id) burd)

^nrl üon ber :53erliner 9(nffüIn'Hng berid)ten, unb er [pottet nid)t

über (s>oetf)e, [onbern über ben (frfotg ber neuen .Sloftüme. (5r

uernai)in :')iainlery ^^lbfid)t, ben „ÖUHV' uoni $3ntteurfd)en Stnnb;

punfte 5u fritifieren, unb mirb ^um 5>erteibiger be;? neuen 3[)tife;

fpearifd):gernianifd)en 'Dramn?; „2.1\'nn OJamler inbe;:^ bon bicfeni

3türfe felbft fran^öfifi^ urteilt, fo gefd)ielit if)m fd)ün red]t, ba]^

ber .^önig aud) [eine Cben mit hen ?(ugen eine? ^ran5o[en be=

trad)tet." ?(6er ha?" unorbentlic^e 2)urd)cinQnber, bie fecfe gi-H'ni;

lofigteit be<? „Ö)ütV' niufste ben fritifd)en 2:;i)eaterfreunb ärgern.

)Hi^ biefe jebe^ Ökfe^e^ [pottenbe SJJnnier ein, folgten bem ^ugenb=

unirf eine?? Ok'uiei? bie „iloloffe nnb Gytremitäten" ber '^(ftergenieg,

feinen unuüdjfigen Cskftalten bie 50^onbf(ilber ber nnc^ften Unbrama;

titer, bann ftanb ber Sauin bes beutfd)en X)ranine unb ber beutfd)en

2d)aufpielfunft uor ber ^ür. ©rfannte boc^ Sdjröber einige ^nljre

nad) l'effinge Xob 2d)iUer für „ha^ jel^t lebenbe größte braniotifc^e

Jnlent" unb tlagte : „^c^ ^nffe ha^^ frangöfifdje ^Trauerfpiel — nlö

Strauerfpiel betrachtet — ober id) Ijaffe nuc^ biefe regeUofen 3c^au;

fpiele, bie ftunft unb ©efdjtnacf gu ©runbe rid)ten. ^"^d) baffe

2d)tUern, bafs er inieber eine neue 33a§n eröffnet, bie ber SSinb

fc^un üenuebt I)atte." CMang roo^l; fo gilt e? gewiß in erfter ^Hnie

beni „ÖHiti", biefer Umarbeitung einer bramatifierten (>kfd)ic^tc QdotU

frteD-3 uon 53erlic^ingen, menn Öeffing eine SSenbung be^ „Öubi;

bra^" ärgerlid) binfd)reibt: „iXx füllt X;ärme mit 2anb unb üer=

fauft fie für Stricte. Sl^er? (Stwa ber ^id)ter, ber ben ^^ebeneslauf

einey 3!)^innee in Dialogen bringt unb ba§> X)ing für Xrama au§:

fd)reit." Unb Sranbe? berichtet: „^erglid) bebauerte er ben aÜ=

mät)lid)en l^erfall ber ed)ten ihimbbie; un5ufrieben lüar er mit bem

feit einiger 3*^^^ ^ur Sßlobz geuuirbenen biftorifc^en 2d)aufpiele, ber

S^egellofigteit unb bem ibneu beigemifd)ten Älingtlong üun 'Xuf5Ügen,
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furnieren, ötelfötttgen 'Q3ertnanMungen be§ 5rf)enter0 u. bg(. m. unb

mit Uniinlleu äußerte er [id) über bie in tnand)en ^Sd)auf).nelen

biefer (^3attiing fo ouffnEenb öorfä^lirf)e S^ernadjlnffigung in (Sprodie

unb ©itten. !Dte§ 6^501] [i(^ !eine§n?eg§ auf bQ6 eigentlid^ (S;i)nrn!=

tcrifti|'d)e."

Seffing t)Qt in ber l:ed)nif ved)t Be'^atten. ®leic^ ber „(£(nöigo"

bezeugte ja ®oet^e§ @in(en!en. Unb er mirb „®oetf)ifc^" unb

„©oet^tnmfc^" gelüifs ncd) beffer gefd)ieben fjnben aU fein SSruber

^'nr(, ber in ^Berlin nid]t b(of^ für ben „®b^" ^^^ropaganba nind)te,

fonbern and) 0(0 33ü^nenbcarbeiter unb D^egenfent üon minbern

©enieftüden fo eifrig war, bafs (i)ottI)o(b xf)n ermahnte, fid) nid^t

mel)r mit biefen i^euten obgugeBen. ^^^^'^ff^'^"^ f)"^^ ^^ ^^^' bürgcr=

lid)cn SSerfe ber Seng unb Söagner über bie ^Jäfsgeburten -VHingeri?

mit if}ren XoIlf)äu0(ern unb if)rem 93ombQft. '5o einen „©imfcne

©rifalbo'' au^gulefen, umr if)m unmöglich; unb ber Söiener ©d)nu=

fl^ieler SDIülter I)Drte i()n gegen .Stlingeri^ ©tüde „biel etnmenben".

ÜJinn ermöge, bof^ ein unreifer ©trubctfopf mie iilinger nie XI)cnter;

bid)ter mit einer Xruppe reifte, ber ein ^C^aupt be^ atten .'Hamburger

Untemef)meng, ^Xbel >3el)ter, unb bie erfte ®d)aufpielerin biefer

Seffingifd)en S3ü[)ne norftanben. ^eine gangen $)emüf}ungen fd]tenen

in Xrümmer gu fallen. 'J)ie Xed)nif ging am allen ^^-ugen. Unb

bie ^^rofa fanf bei öielen gum ökftammel, bie '•]3üefie bei ben üor;

nef)mften 2:;alenten gum ^Inittelberc^, ja gum 2I?ortfd)a^ unb ^x'aut=

bitbc be§ alten ^ans> @ac^§; bie Genialität aber eineS „^atl)ro§",

eine^i „emigen ^uben", gar eine^i „g^auft" lag nod) öerborgen. ©in

Jungbrunnen mar eröffnet, aber man tonnte fid) ba and) gum

^inbe trinfen. Tiev 9!Jloft gebörbete fid) aEerbing^ oft gang abfurb,

unb nur gu üie(e§ ift aU 9!}loft üerborben. 9?eife 9[Ränncr tum

tieferer 6)elebrfamfeit unb übermiegenbem l^erftanb Porten ba^

neubeliebte Gepolter gegen bie ifi.^iffenfd)aft an, al^ ob man bie

^enfter il)rer ©tubierftuben mit ©teinmürfen gertrümmere. ä'i>ie

8id)tenberg bie ^lopftod'fdjnnirmer in Göttingen für bie luuinffenbften

©tubenten erflörte, fo modjte l^effing gegen bie TsjevüeS nneberbolen,

Xüa^ .gegen bie 9(nmrettentänbler jeiue 5>orrebe gum ©eultetug

fprac^ : in X)id)tungen Gelel)rfamMt angubringen, fei e!le ^ebanteiie

beim SJlanne, Beim Jüngling ein 9(u2!mud)>?, ber Hon einem

öoflen Jiilopf geuge unb bem reifenben Gefd)nmd meicben unirbe:
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„etinac^ uon biefem gcf)ler ^abcn ^n föuncn, uinre tiiaiuliciii uon

unfern it^igen jungen S^ic^tern \cl)x 5u uninfdien". Unb tlcbt an

biejer 3hijtn[]ung ber ^ngenbpocfic unleugbar einiger Staub unb

(Sc^meif^ ber 2d)u(e, fo hatte l^effing bodi allcö S^ec^t, ber neuen

©enieiiftfjetif ^u 5Ürnen. ®a trat ein Vi(iugeriid)er ipelb im über=

legenften G3etüt)l feinet bollen ^er§enis yor einen ?tbgufe be§ 8ao!oon

unb fprarf) ben !5)ulber mitleibig and) barauf an, bav-, grof^e Zimmer

untcrfud)ten, uiarum er ben ^^Jhntb liftne. 9(uf ben 2it^ feiner

tntifd)en 9^efürin fd)Uiang fid) bie unfritifd)e ^leuolutiün. (^jenie,

nid)t Sd)ulel nnirbe ha^- tofenbe ge(bgefd)rei. 2d laut fd}rie

'i)Jhind)er fein (^ienie au^, bofe ruhigere 3u£)ürer an bie6 ©enie nic^t

red)t glaubten. „?lflei Gienie", fd)reibt Ceffing, „haben i^t geruiffe

l'eute in 53eid)lag gcnomen, mit uield)en id) mid) nid)t gern auf

einem SBege möd)te finben (äffen", ober er fpaf^t unter greunben:

„2Ser mid) ein Ö5enie nennt, bem geb' id) ein paar C^^feigen, ha^

er uenfen foK, e§ finb t)ier." ßr hotte bem i^erhältni^^ Hon ©cnie

unb :')?egel bie gültigften, gugleic^ bie befd)eibenften lilsorte gemibmet;

jet3t umrbe „SOiamfell la Üiegle" blinblinge über ben -sjaufen ge=

raimt. Unbänbige ©efe^lofigfeit rif^ ein. ©einer Betonung ber

^^lriftotelifd}en Crthobojie 5um Zxot:^ t)erhöhnten nun ungegogene

.Slnaben ben '^triftDtcley, ben fie bod) gar nid)t fannten, trie ben

^ompilator eiiu^^? fdialen ^Hegerbud)e^. (Sine, fälfd)ltd) aud) unter

©oetheg 9camen ober al^ gemeinfameö 2öer! laufenbe, bramatur=

gifc^e Dahapfobie, l^en5eny „3(nmerhuigen über bos Sh^öter", fd)lug

bem gaf5 ben ^^oben au^. Ceffing behauptete (11. 9(0t). 74), boe

le|te Qntereffe an theatralifd)en X)ingen gu üerlieren: „nic^t feiten

gereid)en fie mir ^n bem äuf5erften (Sfel. 3?ed)t gut: fonft liefe id)

mirflid) 03efahr, über ha^ theatralifdje Unmefen (benn mahrlid) fängt

es nun an, in biefce auejuarten) örgerlid) ^u merben unb mit

®oet£)en, trotj^ fciiuun (^)enie, nunauf er fo pod)t, an^ubinben". (£t

hotte gegen bie (^eniee gevettert mie ßut^er gegen bie 53ilberftürmer.

@D mad)te ^effing 1775 in ^eip,^ig, mie aud) 53oie öernahm,

feinen ^ehl auc^ feinem ooi*^ über bie ferfe 9Jüfsad)tung bes Striftos

teles unb bie fd)leuberf)afte X)ramotif ber jüngften ^ät 3Öeif;e

oerbreitete berartige '^^rotefte münblid) mie fd)riftlid) unb fd)ob babei

feinen eigenen (S)ro(I über Shnfefpeare unb (^bethe unter. Selbft

5u feig um loö5ufdilagen, fünbigt er öerftimmten greunben öon
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ber niteu ^c^ule öeffiiige naijQu ^'yelb^ug gegen bie „^^^artei" .^erber

©oet^e Sabatcr an. Sfflan lieft inef)r einen frommen SöunfcE) be?

Seip§iger 33ibIiotIieffd)rei6er§, baf^ biefer „X'onneretfer miber boe-

t^ige ©oet^ifieven unb Cengifieren einnml lo!o6räcl)e", nl« einen an§=

gefprod)enen 'i^orfnl? Öeffing§. 'D^icotai prallt im .^enienhieg gar

a.{§ grof3mütiger 9^ettcr (^oet^eö. (2v, ber i^erfaffer ber „J^n-enben"

Söert^erg, miH e^^ bnrd)gefeM t)n&en, „bafs nic^t in ^effingio Söerfen

65oetf)e je^t nU^ ein (s^egenftürf ^n .SHLit3 erfd)eint" I C$r, Ücicolai,

§abe ben T)nid „2^1\'rtl)erifd)er 33riefc", nidit b(of^ gegen ben ^}^oman,

fonberit gngleid) gegen bie faunifd)e ikrad)tnng ^'i>ieinnb§ nnb

nflen nnerträgltd)en r^eniebünfel, unberraten. (Sine üerbäd)tige

:©e^auptnng. Über bie nnget]euer refpeftlofe garce „Ö^ötter, |)e[ben

unb ä'5?ie(nnb" 1)111 Öeffing fid) nderbingi^ nid)t fo föniglid) gefreut, nie

gelter meint, bcnn er mar Melanbe e()rlid)er g-rennb gemorben

unb ftimmte ben Urteilen feines trüber!? .^nrl über bie burfd^tt'ofe

"Parobie ber „3ltcefte" fcineemegg ^u. CSr jal) in (^oet^ee froft;

genialer (^djaufteKung ber (Suripibeifd)en gnguren eine geföljrlid^ere

33erl:ennung be^ 0)ried)entumi? ali? in äöielanbö üer^iirtelnbcr ))tad)'

bilbung. ©n glaubunirbiger 3'^"9'^/ S- ^- ^öcobt, berichtet unt?

^effingy unroirfd^es luib einfeittges Urteil: ©oet^e jeige burd) feine

^offe nur, „baf^ er nod] Diel meiter al§ äBielanb entfernt fei ben

(£ntripibec> gu üerftel)en. ®octf)e6 ^been barüber feien ber t'larfte

Unfinn, malirfiaft tolle-ä ^eug. (S§ fei unöerantmortlic^ uon

SBielanb, bau er biefee bamale nid)t in^ Öid)t gcfteüt l)abt".

Xiiefer i^oaber foüte fid) jebod) o^ne g^eberfrieg auögleid)en. ^ei

Öebäeiten Seffingc* unternQl)m ber X)id)ter be^ „CsUit^" im ftiüen

eine f)armonifd)e3l^ieberbelebung antifer^ebilbe in feiner „Qp^igenie'',

unh ein paar feife ^')]ad)l:lange jener el)ebem fo fd)onungi§lü§ au§=

getnd)ten „?llcefte" mufften ben gutmütigen SBielanb nollenby mie

ein SOiberruf uerfo[]nen. ^en Jüngling t}atte niemanb aus ber

f^erne rid)tig beurteilen fönnen. @r ernannte Seffing unb Sl^ielanb

ausbrücflid) als bie berufenen 9iid)ter über fid) an. C£-r rang üon

3Inbeginn nid)t tuir nad) d)arafteriftifd)er .Slraft, fonbern anö:) nad)

ftiller 5[nmut. (Sr betete nid)t nur ^u bem Ö)üt[)ifcr ©rmin, fon:

bern au6:} gu Sßinrfelmann. (Sr bemunberte nic^t nur bie „^JJinna",

fonbern befeftigte fid^ imd) in ben maJ3liotIen ^e^ren be'3 „Cao!oon"

unb fat) mit geller ^nmibe bas [](if3lid)e Totengerippe üor bem
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?lid)äüliH]cu Vcffiiu) ucv|cl)iuiubcii. iiUil)rcnb er hm ^ügellüfeu

(Stunu uiib r^ranci Qnmä[)lid) auiStrieb, öer(ieft ?e|ftnt] ben engen

^^)ivfel feiner „nnr i]ebnd)ten CSmilin ©alotti" nnb näl)erte fid) ben

freieren .Shcifen bei^ „"Jintfinn". 33eibe 9Jtänner untrbcn fid) bei

aller i,^erfd]icbenl)eit ber lltatnren nnb ^^ttereffen bod) fünftlerifd)

nnb nienfdilid) gefnnben {)nben. ^q, e? mafirt nic^t lange, fo fte^t

©oetlie ben letzten imb größten 3ru6täufern be^ ©eniebranm«? nod)

er^^iimter gegenüber, a^3 ^effing feinem inaf;(üfen „OKit.^"- Sd)ifler!?

ungel)enre SSürfe maren il)m Derl)afu, „lueil ein fraftDoUes, aber

nnreife^ 5^oIent gerabc bie etl)ifd)en nnb tf)eatralifd)en "^araboyen,

tum bcnen id) niid) ^u reinigen beftrebt, red]t im uoUen, ()inreißen=

ben Strome über hii£- ^-öaterlanb anygegoffen ()ntte".

©igentümlid) ftcl]t eö nm ^v'effinge iun()iiltni0 ,^n ben ,A'eiben

h\^i:-' jungen 3Bertf)er§". Gr mar ein ftarfer, uerftanbeiSflarer ^JJ^ann,

al>? burd) bie Qugenb ba^ f^ieber anftedenb lief, ba«? (s)oetC)e iti

feinem ?}iüman mie einen .^tranft]eiti§ftoff nnb bod] fo fünftlcrifd)

au«f(^ieb. Öeffing, ber lun-breiter be«? ill^ortee „empfinbfam'', mufste

menig dorn neuen ^n{)alt. X)ie järtlidje Siebe gur Tiatnv (ief^ ifin

falt. Die llber{)errfd)aft be§ au£ifd)meifenben nnb me^rlofen (Mefül)lö

Derbrofe il)n. ©ein ^beal f)ief^ Jätigfeit, nid)t 2d)märmerei, nnb

er mar, fo tnie er einmal l)öd)ft begeidinenb Don ber „nnterrid]ten;

ben nnb gefüf)lt>oUen ©tunbe" burd) ^acobi^ „SB'oIbemar" fprid)t,

mäl)renb ber Vet'türe ber ö3oetI)ifd)e]i ©efüljlepoefie einer unbe=

fangenen .s^">ingebnng nid)t fäbig. T)einiDd) ift fein äftl)etifd)ee^

Urteil febr anerfennenb, une ein oft zitierter imb oft mifeucrftanbener

^Brief an C£-fd)enburg (26. £)tt. 74) Beineift: ,,^abzn (Sie taufenb

X>ünt für bü'-:-' 'i^ergnügen, melc^eS @ie mir mir burd) SSJütteilung

be§ ®oetI)ifdicn Oiomanc^ gemad)t f)aben. ^d) fd)ide if)n nod) einen

Jag friil)er ^urürf, bamit and) anbere biefeic> :i^ergnügen je el)er je

lieber genief^en fönnen." 'X)iefem furgen, ungemolinlid) beifälligen

'^Hirfprnd) folgt ^'effings* ^^Ibcr mit einge{)enberer 93egrünbung:

„Söenn aber ein fo marmeö ^]>robni;t nid)t mef)r Uni^eil al^

©utee ftiften fo(l: meineti 3ie nid)t, bafs eö nod) eine anbre 5(rt

3d)lu^rebe t)obcn muffte? ©in paar Söinlie f)interl)er, mie 2Bertf)er

5u einem fo abenteuerlid)en (£l)arafter gekommen: mie ein anbrer

Jüngling, bem bie Kultur eine äl)nlid)e Einlage gegeben, fid) bafür

5n benuif)ren i)ab^. X'enn ein io(d)er bürfte bie poetifd)e 3d)önl)eit
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let(i)t für bie Tnornltfc^e nehmen unb glauben, ha\^ T)er gut getnefen

fein muffe, ber unfere ^eilnefimung fo ftnrf befd)äfttget. Xlnb boe

ttjar er bod) iünt)vüd) nic^t; ja, menn unfer^^ ^erufnleme C^kift böüig

in biefer Onge gemefen uinre, fo müfste icf) if)n fnft — iicrad)ten.

®(auben 5ie ttiof)!, ba^ ein röniifd]er ober gried)ifd)er Qiingling

fid) fo unb bnrum btt« Geben genommen? ©emifs nid}t. ^ie mufsten

fi(^ oor ber ^djtünrmerei ber IHebe gnng anber§ ^u fiebern; unb

gn ©ofrateg 3^^*^" mürbe nmn eine fo(d)e sc Ipwioc xaro/-/^^ meiere

Ti To/laav Trapa cpu'oiv antreibt, mir faum einem 9[Räbeld)en oerjiefien

f]oben. So(d)e fleingrof^e, lieräd)tUd) fd}äl5barc Originale [)eroor=

gubringen, mar nur ber d)riftlid)en Cvrgieljung üorbef}alten, bic ein

!örper(ic^e§ ^ebürfni^ fo fd)ün in eine geiftige ^otlfonnucnbeit ^u

öermanbeln meifj. 'X(fo, lieber Ö)oetf)e, nod) ein ihipiteld)en jum

'Sd)luffc; unb je ,')i)nifd)er je beffer." T^er T)ic^ter Hon „-i^aue:

murfte ^od^eit" moEte bas' felbft übermütig bcforgcn.

ßmeierlei ^at Ceffing bie greube üergäüt. (^rftene bie guirc^t

öor üblem dinftufs auf bie ^ugenb, ber iß?ertf)er freiließ jurief: (Sei

ein Si^hmn unb folge mir nic^t nad)! (£-)o ift lcid)t, l'effing ^u er=

mibern, bafs ein "^^.Hier nid)t nur fraftüoüe, gefunbe 9[Rännlid)feit

bargufteUcn bat unb baf^ moberne !5)id)tung bie IHebe nid)t nad}

ben Spornten ber 3(ntit;e fd)ilbern mirb. So ftarf aber fpringt

Seffing^5 antiromantifd)e l^ebeneanfd)auung au§ feiner ii^ritif berau«,

bafs fein 9}lenfd) bie§ eigentümlid)e 53ef:enntnic^ anbers münfd)en

müd)te. Gr fprid)t unumtuunben im Sinne ber 5[l^aratf)on!ämpfer

unb ber ':|>erifleifd)cn (s3ricd]en, benn einen .'paimon foU man ja

nid)t miber ibn in§ g-clb fübrcn, als faüe h^§> ^xeon Sof)n mie

ein äl^ert()er. '5^en X)id)tern ber £laffifd)en 3^^* galt heftige Giebe

für kxan^^it, ouaipmc ober SlJiifsliebe; menn fie im moberneren Stil

be§ Guiipibe'^ bie ^^-rau beftig entbrennen Heften, fo gaben fie bem

i^^ippoh)t eine fpröbe -s;')altung. ^^Intitc Okfinnung unb ®oet^e=

2i^ertf)er?i tran!ei? .^^ergdjen, ei? marcn getrennte SÖelten. 9Dlenbel«;

fol)n umrf ha§> SSert^erbnd), ha^ ein empfinbfamer ^anbel^jüngling

ber Sara 9Jkn)er .yigefdjon^t b^itte, zornig nug bem fycnfter; mit

einem bebaglid]en ^araboron fd)lof5 Veffing c\h. Ä% beflagen

nid)t, baf^ fein 5i]nifd)e§ ilapiteld)cn in bramatifd)cr 5^orm, „i"i>ertber

ber ^^cffere", nur in ben erften, febr mibebeutenben iHnfängcn

fterfen blieb unb bafs er bie (i^ielegeubcit, bem ,^beal ber Ci'mpfinb;
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famfeit ha^ ^benl ticv vita activa ciiti]cc|eii5uftcUcii, evft fpiitcv

f)Lid)ft un'tvbiti ovi]riff. 'Jiuv im '-!Hirbeigef)en imb obnc Ö3oet^e 5U

nenneiv ftid)clt er uioI)l auf il^ertf)er^ 3S)JitIcib mit ben nrincn

2yürmd)cn, beneii in bic|em inu]efKuircn Q^kab ^>Jntur jebcr 9J?cnfd)eu;

fd)ntt bell Tob brinc^c, uiib fvnc^t in einem tf)eü(ogifd)en Ajeft, ob

man bec^lialb lieber fterben a(i^ fid) bemegen [olte. (5in (Gegner

beö iß>ert()ev: luib (Sieginartfieber^, nimmf er ö)oet()e2> "Diditnng

an berüorragenber «Stelle feiner 5treitfd)riften in 3d)ut^ Qcgen ben

geiftlid)en ganati^mu^ (3)oe5ei^. Mnr,^, er ging and) in ber nun-ali;

fd)cn Beurteilung bes) nun einmal oon feiner Seite rein äftl)etifd)

angefel)enen 33ud)eg feinen eigenen Söeg nnb unbcrfprad) nad) (inf§

unh red)t^.

3tt)eiten^ beirrte feinen (*»)enuf3 ber .^inblirf auf ein SJiobeU

SBert^er^, ben jnngen ^enifolem, bem bie größten 3Sertreter jtüeier

(Sd)riftftellerepüd)en gegenfät3lid)e litterarifd)e !©enfmöler errtd^tet

fjahm, eineg mcitt)in glän^enb unb lueltberübmt, ba^^ anbre fd)mnrf;

lü^ unb Oerfted't. Wart ifi>ilbelm ^"^erufalem, ein Sol)n bes braun;

fd)tüeigifc^en S^l^eologcn, mar im «Sommer 1770 3lffeffor in Söotfen=

büttel unb mäl)renb be^ an ber bortigen ^uftijfan^lei berbrad)ten

^al)re§ burd) ^Vermittlung ber 8eibni5ifd)en '^^fjilofopljie rafd) l'effingg

g-reunb getoorben. "^tli? nun alle äl>elt fd)rie: (5)oetl)e^3 9ioman ift

bie ®ef(^id)te beg jutigen ^erufalem, aU^ bie leibigen 53erid)tiger

intime ^>riDatöerl)ältniffe gu äJtarl'te trugen, a{§> i'effing felbft

träl)renb ber fieftüre bee* 9^oman§, mie ber 93rief an (Sfd)enburg

le^rt, fo irr an feinem :0eibni5ianer mürbe, ha 50g er einige Ijanb;

f(^riftlid)e ^luffö^e ^erufalem^ !^eröor, bie t)ün jenem Sommer l)er

i^m unb @fd)enburg, bem Worrefponbenten he§> SBe^larer Sefretär^,

Verblieben umren, betrad^tete bariti feinen ^erufalem unb fanb

mieber, „bafi fie üiel Ö5ute» enthalten". Qerufalem l)atte fie im

i^erfe^r mit Ceffing, angeregt burd) ha^ Stubium be§ SDlenbelig;

fol^nfc^en „^]3^äbon", gefd)rieben ol§ ein Bet'enntniö feinet 2)eter=

mini^mu^. !4^en l^eiiten, bie ^erufalem unb Si^ert^cr üöllig ^u;

fammenUHirfen, bem ®id)ter, ber ben Slnlafs h%u gab, mollte i^effing

burd) biefe Rapiere ben mal)ren ^erufalem al^ emften T)enter unh

Spröfsling ber ^luftlärung^geit bor Singen [teilen unb fagen: id)

konnte il)n beffer, benn einen 2Bertl)er l)ätt' id} im ßeben tierad)tet.

(Sr t)atte ben jungen SÜiann aber nur l}alb gelaunt; nod) einfeitiger
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fretttc^ Gooetl^e, mei)x nue fremben Sd)tlbenmgen n(6 nu^ fliK^tigem

5yeifef)r. Qerufnlem war in ,,(2eccopo(ie" Si^e^^lar merif(^enfd)eii,

auä) burd) oriftoh-Qtif(^e 3"^""^[^^3^''^9 Devbittert unb biird) eine

gririige ßiebe gequält. @r ging ben ®tubentenfpäf3en ber 9^ittev=

tafel au^ beni 2öeg imb l^iett biefcn ö3octf)e nur für einen gcdfeu;

I)aften ^ournoliften. -S^^od)mütig unb non fd}arfer o^^^S^/ [«^"i^^

aburteifenb nnh (nu anerfennenb, fprad) ber uniugenblid)e ^üng;

ling feine fd)rüffen Stnfic^ten über bie '^^correteien ber reimenbcn

„(^enie;?" ^u Söe^lar an^, ftrid) einfaiu umf)er unb flngte in Briefen

nad) ^rnunfd)Uieig fef^r farfaftifd) über feine ^eillofe Steüung unb

bie 2:Qge6nrbeit für bie 9?ntten bee ?(r(^ib§. ©i" ranr fein ©djtrörmer,

fonbern unter bem ^rucf borbnnbener unb eingebilbeter ^'eiben

lüiirb er nue einem fül)len ^^>nrtner pf)ilofopf)ifd)er ®efpräd)c ^um

felbftquölerifd)en ^^^i)püd)onber, üer^meifelnb an ber 3i^iffenfd}Qft, bie

feine ^^rngen nicl)t (ofte, bem ki^bm, bn« if)n enttäufd)te, ben

9J?enfc^en, bie il)n ärgerten, ber ^iebc, bie feiner gerriffenen <Stim=

numg ®ift ftatt S3affnm bot. @r bntte lang über ben Selbftmorb

bi^pntiert, betiür er il)n an^fü^rtc. (Sine 9tpologie bee^ @elbft=

morbeio mar fein let^teö ©(^reiben. „(?milia (Salotti", mie ber

J'Koman ma^r[]eitögetreu ergätjlt, lag auf feinem 2:;ifd)e.

?[[^ ^effing nad) ben SBorten ber @(ife 9^eimarue „größten;

teil? OJDct^en ^um 2^rol^e fid) öerbimben gead)tet, ^jernfalemc ed)te

©eiftesgeftalt in feinen ^£}i[ofo^iI)ifd)en 9lbl)anb[ungen borgulegen"

— mir meinen, unmittelbar naä) ber i'ettüre bejo „SSertber" —
batte bie Erinnerung il)m ben 3:oten nerflärt. (S§ ift nid)t allein

a\i^ äufseren Ojrünben ab5uleiten, bafs bie fd)on in ben 9!}lefefata=

logen be§ pyrüljja^r^ 1775 angefünbigte -öerau^gabe 5U Oftern

1776 crft gefd)aE}. ©life fagte gan^ triftig: ba^ Urteil ber Spiienge

loerbe nur nod) mel}r Oermirrt, „infofern ^ernfalem immer er;

fd)offen bleibt", l^effing^ iöriefe geigen, baf? iljm ba^ g-elb nac^

unb nad) unbequem marb unb er fd^liefslid) einen onftänbigcn 9Rürf=

äug ne£)men mollte. ©ein 33üd)lein blieb allerbingg bie $Xntmort

auf ben „2öertl)cr", aber al§ Ergänzung, nid)t ,^ur 5fbmebr. iTi'ac^

Söeifee Oon Veffing ge[)lirt gu l)aben üorgibt, baf^ biefer (;S3oetben

in einer SBorrebe berb bie 2i>al)rl)eit fagen moUe, trifft gar nid)t

5u; auö:) ^ielt Veffing, a[§> er biefci^i inirmort unb hm für feine

eigene '~]3bilofopl)ie fo bebentfamen ©pilog fd)rieb, uieber ben unibicn



juiuicn ^V^iiütlcni fd)lcd]tuicc5 für einen falten "l^liilüfopbcn, nod)

^on püctifierten ^>niiialeiii ©oet^e^ fd)led)tuiei^ für einen empfinb;

filmen 'Juirren. 1)ie '.Hnnn()ine mirb nid)t ,-^n iieiuacit fein, bnfe

^v'effing aiK'^ mandien 'xMevid)ten foiuie am ben Äkt^larer 33riefen

felbft ein objeftiuey .Sfranff)eit^bi(b geuumnen (intte. 9hm erüärt

er iä)'ön lum ber I^oppt'lnntnr ober rid)tiiier Don ben uerfd)iebenen

vSpiegelnngen biefcr 'Juitnr, ber er ^nliiel Ütüi)k, (S)oet()e jebod),

immer nnd) bnninliger ^Infiriit bci? l'liomnn'^, ,ViineI Sflnirme ge=

geben f)atte:

Sföai? il)in ben ^'^•reunb in ,^Vifn' hi^l) Xng fo mert inad)te, „mar

bie ^leignng gu bentlid)er (iifenntniö ; bae Xalent, bie SiHibrfloit

bit- in if)re (et3te '2d)lnpfunnfel ^n verfolgen, i&e mar ber (^kift

ber falten 5Betrad)tnng. §(ber ein marmcr Cskift, nnb fo uicl fd}ät3;

barer: ber fid) nid)t abfd)red'en lief3, men)i if)m bie '^inibrlieir anf

feinen '-l^erfolgnngen öftere entmifd)te". Veffing mill ben übrigen

?^rcunbcn aik'ö glauben, ma^ fie öon ^^erufalem er^ätilen; „aber

marnm timllen einige imn i{)nen mir nid)t glauben? baf^ biefer

feurige @eift md)t immer fprül)ete nnb loberte, fonbern unter ruliiger

nnb lauer "i'lfdjc and) mieber '^Jalirung an fid) ^og; baf^ biefee immer

befd)äftigte .^^erß nid)t ^um Ütad)teil feiner f)ö^ent Äräftc 6efd)äf;

tiget mar; unb baf^ biefen Sopf ebenfo menig l'ic^t iV^ne äöiirme,

als Sl^ärme ül)ne Vid)t befiiebigten." 9cid)t um ben ^erufa(em=

2Sert()er gu nerleugnen, fonbern anSbrüiflid) um „fein ißilb Döflig

5u rünbcn", gab er einem kleineren l'efertreii^ biefe f(^arffinnigen,

planen ^hiffät^e, morin 3enMi"'J'-Mn einmal fagt: ber uou ben l'eibeu;

fd)aften bingeriffene ^Jenfd) mcrbe fid) jmar nid)t ftrafnntrbig, aber

Deräd)tlid) finben. Unb nid]t blofs gegen bm i?ngeh-änfelten .Sinnft=

ent[)ufiaenui6 SBertber?, ber in ben ^Kegeln bie ;;]er[tbrung jebe?

uial)ren 9taturgefül}B unb Slu^brurfe«?; fal), fonbern gegen bie ge=

famte ©enieüft^etif rid)ten fic^ in ber Isorrebe bie unantaftbaren

©infprüdie be§ -Hamburger ^ranmturgen unb be^? 3i^olfenbüttler

X^ranuitifer^

:

„^a£^ (Srmattenbe, ^Ibjebrenbe, (vntnerDenbe, monut fränfelnbe

ober um i()re Ö3efunbl)eit aßgubeforgte (^3eifter biefe 5ht uon Untcr=

fud)ung, biefe (Sntmirfelung unferer ©efüfilc, biefe .^^i'^lli'-'^t'i'iiitö ^^^

@(^önen fo gern oerfdireien, mar il)m nid)t im minbeftcn fürd)ter;

üd). 3SoUenbi^ bie (Sntbebrlidifeit eine§ folc^en @efd)äft6 bem jungen
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(ijcnte prebigim, tf)m ^erncf)tutig bagcgen emflöfscn, metl ein ^ii

üoreiltgcr Stim[tnd)tcv bona imb umnn frube Siegeln biirou^ ab^

ftrnf)ierct, fd)ieii if)m eine [e()r uiijslic^e «Bac^e §u fein. Unb tüte

füllte ei? nid)t? Whm []intcrge()t, ober inarb felbft [jintergongen;

menn man bie Siegeln fic^ (\i§> ©cfeUe benfet, bie unumgänglid)

befolgt fein inüüen; bn fte iuciter nid)t^ ai^ guter dhit finb, ben

man ja mof)( anijören fann. 2Ber leugnet, baf^ aud) of)ne fie ha§

<5)cnie gut arbeitet? aber ob et? mit ifjnen nid)t beffer gearbeitet

f)ätte'? Q^ f(i)bpfe immer nur an§< fid) felbft, aber ei? tuiffe bod)

menigftens^, uiaü* e^ fd)bpft. ''^(i^ ©tubium bes^ menfd)lid)en ®e;

rippei^ mad)t freilid) nid)t bcn 5[Raler: aber bie 53erfaumung beg=

felben mirb fid) an bcm Äoloriften fd)on röchen."



II. Kapitel. Der Bibliotl^efar. ^rau €pa.

„^reilid; ifi bet Sdjauplatj für einen fo[d;cn inidii-

/.lr,i' ju ficin unb ju enge." iJeisfe, ITlai 1,772.

„3dj ttipüte es aud; einmal fo gut Ijaben, toie anbete

ITlenfdjen. 2lbet es i(i mit fdj(ed?t befommen."

5),. Dej. J.?t7.

^n ben Sagen, ha Ce[[ing [ic^ nac^ langem -S^ingiefjen entließ

^nr ißerctnigung mit feiner „nevlobtcn 33raut", bor a(t6erül)mten

Bibliotheca Guelferbytana, anfd)id'te, [djiicO ber lieben^Unirbige

<Sd)ö)3fer biefejg S3nnbe§, ©bert, an einen gemeinfamen greunb:

„SSelc^ eine greube t§> für mid) fein muffe, ha^ ^r. ßeffing §u un§

fommt, ha^ fonnen ©ie fid) leid)t tunfteden. Unb e£^ mnf^ mir um
fo biel angcnef)mer fein, ha id) mir Inelleidjt fd)meic^e(n barf, bof?

x&) ztxxia^ baju beigetragen \)aht. ©d)on feit einigen ^a[)ren ()atte

\i) eg mir gur ^^füd)t gemalt, unfern öortreffIid)en ©rbpringen,

mie mit anbem öerbienten SOlännernt unb grofsen ©enien unter

imfern ßanb§(euten, fo aud) Dornef)m(id) mit Ceffing in 33efannt=

fc^aft 5u bringen. Gr münfc^te i[}n innner perföntid) fennen ju

lernen, um if)n in unfer Sanb gu gießen. 2(ber bogu fonnte ic^

i^m feitie .^offnung mad)en, meil ic^ muffte, mie fef)r fi(^ ßeffing

öor allen ^effeln unb allem, mag einem 5{mte äf)nlid) faf), fd)eute.

T)a§ eiuäige ?lmt, ha§^ fid) imd) für ifjn 5U fd)iden fd)ien, unb mü=

t)on ic^ glaubte, baf^ er e^ aud) nit^t auöfd)lagen merbe, mar ein

33ibliotI)cfariat. ^d) münfd)tc alfo, bafs hai-, in Söolfenbüttel lebig

fein mi3d)te. ^d) öufserte meinen äi>unfd) aud) ein ^^aarmal gegen

il)n felbft, menn ic^ if)n in .S^amburg bcfud)te; unb id) merfte mo^I,

ha')^ eg t§m ni^t gang gumiber fein mürbe, menn er erfüllt merben

fonnte."

9Jun mar ber SSiuifd) crfüflt. ^effing fal) bie 'isermaltung unb

iBermertimg bon 33ü^erfc^ät3en in feine ^anb gegeben, bereit

e d) m t b t , ücfftug. 11. SSb. 3. 9tufr. 5
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nufserorbentlt^e Steige [c^on ber unftete 9iei[enbe bor bterge^n ^nl)ren

eTn|)fimben uub bie er lior ^ttjn ^al)ren 5U längerem [tillem '2tu=

bium l^ntte befuc^en tuollen. 9?ad) furgem §Cufcntf)olt 511 33raun;

fc^iDeig traf Se[[ing nm 4. Tlai 1770 in Söotfenbüttet ein, unb am

7. übergab if)m im S3ei[ein be§ Don ber ßeihuig gnritcftrctenben

ßlo[terrate§ |)ngo nnb bet^ ^^erfona(i^ einer ber borneI)mften unb

tüd)tig[ten 53eamten 53raun[d)tüeig§ ha§> neue 9(mt, ber frül^ au^

Dfterreic^ berpflangte |>err b. ^^raun, fetbft in bibIiot^efarifd)er

bjie ar^ibalifd)er 9[rbeit it)oI)(erfa()ren. Tlxt ernfter ^emegnng mag

Cef[ing @rbl)u(bigung unb X)ienfteib geleiftet f)aben, ai^ er, fd)on

im 3rt)eiunbbier5igften ßeben§|af)r, jum er[tenma( [eine ^raft

einem '5taote berfc^ineb. ^tber er \a[) [ic^ mit 53orimod)ten ou§=

geftattet, bie rein per[önlid)e 9(u05eid)nungen maren. Dk i8afan§

war eigene für if)n gefd)affen morben burd) eine Liberalität be;^

(Srbpringen, beren gnille ber (Smpfänger banfCmr, faft überfd}n)äng=

Hd) anerfannte. '^a§> Süi^mafs ber ^(mt^gefc^äfte foEte (ebigüc^

i[)m überlaffen bleiben. (£§ mar ber au^gefprDd)ne 3Biüe feinet

^ü!^en (^önner^, bafs Öeffing mel)r bie 33ibliotf)ef, alei baf3 bie :53ibIio=

t^ef Leffingen nullen follte, bod) ha§> eine mufste au§ bem anbern

folgen, ßefftng fanb bie (Stelle unc bon jel)er für fic^ gefd)affen.

%ud) fc^ienen if)m bie äuf^ern S3ebütgnngen feiner neuen (Sriftenj

bollauf gn genügen: ha^ für bamatige iyerf}ältniffe rcd)t anfef)n=

Ii(^e, f(^on feit bem Januar i[)m guflief^enbe ^af)recieinfommen be=

trug anfangt 600, fpäter 800 5taler Qdolh, nid)t gered)net bie freie

äöobnung unb meitere S^^ergünftignugen. 9hu^ feinen erften Briefen

ntmet eitel ^iif^"^*^^^^^^^^^- ö" älHi(fenbütteI ftilte 3miefprad) mit

raren 99üd)ern imb neuentbed'ten 4^anbfd)riften ; im naf)en ;53raun=

fd)meig ein reger, ©eift imb (Memüt erfrifd)enber 33erfe[)r mit

trefflid)en 9D]ännern — beibeö gufammen fofite mof)! bie nnabtiiei^5=

li^en 33ebürfniffe ftitlen, bie Seffing 5mifd)en ^üd)ern xinh ''31m:

fc^en allgeit gefüllt Ijattt. Söenn er bon eiitem Weiteren ©i)mpofion

fjeimfuljr ober ein frifd)er gnuib ibm geglüdt inar, boffte er trol?

bem Ökgenfal5,e feinem! gemüf)n(id)en neuen StiUeben«^ gur 53euiegung

be§ ,9)amburger ^reife§, in SÖolfenbüttel red)t glürflid) 5U merben.

®tiH mor e§ atlerbingö in bem f)ernnterget'ommenen, U'eltfremben,

mie augigeftorbenen (Stöbtd^en an ber Cter, fef)r ftiH; fc^mal unb

i3be mar bie 33al)n, bie er aütäglid) mit einer iein ':>iaturer( balb
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empörenben ^K'gclmäf^icjfctt 511 tic[d)reibcn Ijntte: ooiii 3d)(o[5 in

bie ^ibliütl)cf, Hon bcr iöi[i(iotI}ct" tn§ <Sct)lof5, ba§> „oeriüünfc^te",

„gro^e üertaffene Sd)(of3", wo er „gaii^ allein" oben im britten

Stocfnierf eine uicitlnnfigc für it)n nen eiitgend)tete ^^^innicifludit

bcuiobnrc. (Sin breiter iTiHiffergrnben trennte bie ^^e()an[nng uoUenbö

non ber gnn^en 2i^e(t. iSov bicfev iSd)eibe ftanben jopfige nUe;

goinfc^e gngnren, aber feine 9J^en[d)cn. C^5ra§ unid)erte 5un[d)en

btn Steinen be^ grof^en '^^lat^e^, beffen (infe Seite ba^:-' Sdjlofs

einnimmt. Qnx red)ten erf)ob [id) ha^ ftattlid)e ^eugfjancv iüäf)renb

rürfuiärtö 33ibliotbef unb 9lebenl)änfer bcn 9(b[d)(n|3 bilbeten nnb

in anberer 'liid)tnng, aber entfernter, bie I)üI)c bannfe 2d)(ofefir(^e

l^efi'ing!? ^ürf anjog, menn er üon feiner „33nrg" anc4ngtc. @r

fal) bie T^enfmiiler entfd)unmbener 3^^*^^"/ ^'"^ Stabt nnb iBefte

Söolfenbüttel ber fid)ere, 5ugleid) gtängenbe .^errfd)erfi^ be§ ftot^en

3Be(fen5meigcei getoefen mar, ein 53o[lmerf gegen baS^ neue (Bv^an-

geliuin, ein Sd)auplat3 ebler unb niebriger ^ürftenhift. Seitbem

ber regierenbe -Sjt-'iötig ^tart 1754 mit bem .C^ofe für immer in ba§>

fräfrig emporgebiefjne 33raunfd)metg Der§ogen unb bie mo^lbabenberen

(£inmol)ner Siutlfenbüttel^i faft au!onal)m§lo^ ber fd)cibenben Sonne

gefolgt maren, ftanb in biefem friebf)offtilIen Srufentf)alt üon ^^fcter;

bürgern nnb etlid)en ^Beamten bie grofse 3(rd)iteftur ber iöorgeit

mie üerloren unb Uergeffen, nnb ßeffing^ bermünfd)te^ Sd)(of5 mod)te

ben einfamen 93emol)ner Ieid)t une ein bermunfdjenee anuuiten. ^n
einfamen 9^äd)ten lodten tröumerifi^e Sterne rüdmärt^^ in bie

trauen ber 33ergangcnt)eit; aber and) mer am bellen Xag bem alten

nielgeprüften 53au feine ©efd^ic^te abfragte, bentabm uon ben

Steinen bunte Gpifoben au§' bem Ceben eine^ burc^ [^el)ler unb

i^or-^üge l)erüorfted)enben g^ürften^aufes^.

-'pier l)atte .^^einrid), ßutl)crö l)ielgefd)mäbter „^an^morft'', ben

bie euangelifd)en ifi5iberfad)er nal) unb fern ben „argen ^ein§" ober

ben t}Dllifd)en „l'ijcaon" fd)alten, im ftarren, gemalttätigen 233elfen=

tro^i feinem .Vhiifcr bie Streue, ber proteftantifd)en ^JJeOolution

$3raunf(^nieig!? ungeftüm iöiberpart geljalten. Öier, um nun öeffing

pl)ilofopf)ierte, mar t)ielleid)t auc^ ber flüd)tigc ^^^antl)eift ©iorbano

53runo an§> feinem 5(fljl t*pelmftebt ^ur X^anffagung erfd)ienen, unb

bier, mo nun fein (55elag mebr lärmte, batte ber fabrenbe ^edier

.s^^auö b. Sd)meinid)en bid)te 9?äufd)e getruufen, otjue bamit ba^
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^efonim einer groben Qdt 511 üerlet^en. X)Q^o {}eif3e ^(ut ber

2Öe(fen mar f)ier in mnnd)en unüergeffenen Ciebe§nbenteuern auf=

gelobert. ^^rer £'nft am (^(anj berbanfte 2öo(fenbütte( \d)on feit

ben (elften ©egennien bes fed)3ef)nten ^a[)r[)nnbertö feine bau(id)en

Sterben. .*peinric§ ^ulin^, ber g^rennb bes ftiüen faifer{id)en Stern;

fet)erö ^u ^racj, S^igte fid) nllen fünften f)o(b: in 5Örannfd)tt)etg

fann man ein üon if)m bi(ettanti[^ gepinfelte^ l'anbfd)ä[t(^en be;

trad)ten; er be[o(bete, mit bem •'peffen metteifexTtb, bie üorgüglic^fte

britifd)e SSanbertnippe nnb liefe, gefd)nlt an ibrer Inftigen unb

granfigcn 9(rt, an nieberfädjfildjen ^omöbien nnb an loteinifd)en

Dramen be^ hden 9Hcobemug g^xnfd)lin, ber fnrge 3eit bem 33raun;

[c^meiger 90?artinenm ü{§> 9Re!tor norftanb, [eine !enfd)en g^ranen

nnb groteöfen 9JJau(f)eIben, [eine tragil:ümi[d)en Gbefjiinbel, tilgen;

poffen nnb blutigen ^rauer[pie(e über bie 33retter gelten, ben au§;

ge[ponnenen f)od)beut[d)en Dialog gern mit p(attbeut[d)cn unb

anbern munbart(id)en Einlagen mürjenb. T)ann [anb in ben and)

für 33raun[d)meig unb SJSolfenbüttel öer^ängni^üoflen 9^bten be^

grofsen Shieg^ ber difer für t)ater(önbi[d)eö 2Be[en unb für bie

SRein^eit ber ura(ten .^elbenfprad^e an allen mittelbeutfc^en ^öfen

eine Stätte, g-erbinanb ?((bred)t trat ber g^rud)tbringenben @efell=

fd)aft bei. -Öer^og 3(uguft mar ber getebrtefte 9iegent (Suropa^.

?tber nad) if)m marf fid) ber fürft(id}e ©d)ü(er be§ gelet)rten <Bpvaä)'

meifterg ®d)Dtte( in eine anbre mäd)tige 3^^^f^^"^^"^i^'i9- ^^^
^^arifer ^Hamobe überflutete lum ein I}öfifd)eö ©ebiet, beffen -Sjerr;

f^er ja ftets auf prunfenbe felbftbemufste 9Reprä[entation großen

Söert gelegt unb if)re S3egierben fetten gegügett r}otten. 3(nton

Ulrid) (uftmanbette oI§ rötfelnber !Did)ter meitfd)meifiger SRomane,

bie g(eid) [einen geiftüd^en Siebern lang beliebt blieben, auf fd)äfer;

lid)en nnh pfeubo^iftoinfc^en ^^faben, inbem er bie "Pljantafie feinet

^ublihimg bur^ eine mirre .f^anblungefülle füttigte, öon gart au§=

gemalten d)r'iftlid)en ßeiben 5U überlabenen d)renfd)mäufen unb

blenbenben ?(ugenmeiben fortfprang. ®efd)Uiorner ^iebbaber be^i

fran^öfifdjen iJ^of= unb ftunftftiles, fetjte biefer reid)bcgabte ^ürft

Uerfc^menberifc^ geft auf geft in Sgene, grünbete eine mölfd^e Cper

unb fd)uf, ale Coui§ XIV. in SJ^iniatur, ans bem l'anbfit3 Sal§;

bal)lum ein !leine6 beutfd)ee 3?erfailley, bem meber ftcife Ö3arten=

anlagen, nod) mertüotle Ci3emtilbe unb eine nieblid)e 33ül)ne fel)lten.
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5Brnunfrf]Uicii'\ crI)ioIt ein c^vofu'^^ 3;;()cnter, bn^u nciibcarbcitcte ©tiicfc

nnfiiid):fvan3i.i[i[d)cr ,s>cvfinift, unb btc äl^olfcnbiitt(cv 53ibliot^ef

mnnberte min axb:-' einem ununivbigen <2>taU in einen prnd)tlui{len

33au. (S^ tuav ein üppigem !Jtreiben in unb um Ä^olfenbüttet. 9(uc^

bie Scf)it(er be^ 9Jlartinenmci mufUcn in f)nllibrnmatifd)en [d^nnUftigcn

^nlbignngen für bie I)er5üglid)e gmmilie bem (s3e[d)marf bee I)ü()en

^erm opfern, beffen CJigenmide h^n ed)ten Söelfen 5eigte. (Sr ent=

frembetc fid^ oB ^ot^oüf bem fd^tucr erkämpften ^^^roteftontiämuig

feine^j ^'anbe:?^ nnb liergiftete bie btü()enbc ^ngcnb einer brnun=

fd)Uieigifd)en "j^rin^effin burd) jefuitifd)e Seelenfütterung, um feinem

^Qufe ben ©din^ einer faiferlic^en |)eirot 5U gemtnnen. 9Xu§ btefer

®l)e ging SJZaria 3:;^crefiQ t)erüür, unb fo umren Seffingg .^erren

mit b^n fübrenben 9?egentenfnmi(ien 5}eutfd)lanby eng nermanbt.

%nd) ein tranrige^i^ 2türf .S{ird)engefd)id)te ()atte fid) bnmnli^ im

SBolfenbüttler 2d)lof^ nbgefpielt, intereffant genug für ben neuen

forfd)enben unb reformluftigen ^eU)o[)ner, Ijier einer fur5en (&c=

umbiunig uui()l mcrt. ^m fieb5el)nten ^af)rf)unbert umr bie Onnbe§=

unilierfitiit -s^-)elmftebt burc^ ©eorg (Snli^t unb feinen lHn()ang ein

.^ort ebler Union^beftrebungen gegen bo§ l^erTtfc^e Sut^ertum ge=

mefen unb nl^^ beftgef)nf^te beutfd)e ,f)od)fd)ule Don i^rer 9^egierning

gegen bie mütenben (SnUm befc^üt^t morben, bie bcimlid) unb offen

miber fold)en .SUljptofatfjoü^iiSmu? unb =callnnt£!muö geterten. Saliyt

ttJoKte nicfit, baf^ eine babernbe 3:;i^eoIogte bie ©emeinfi^aft ber

Jä1rd)e gerreifse unb il^r bor 9[)lut)nmmebnnern unb ^uben bie (Sd)nm(^

be^ Unfr-iebene nuflabe, fonbern baf^ ber uralten erfteu opofto(ifd)en

itird)e t[)r au'c ben 3l)mbo(en ert)el(enber itoufen«? geuinbrt merbe,

btifs mnn bie 9JcifUid)feiten ber religiöfen Spaltung in allen

S^ebenbingen nad)giebig milbere, burd) gute ©ebanfen, SÖorte unb

SBeri'e und) bem ,V)immelreid) trad)te. !Diefer mitbe Slinfretii=mu§,

mit bem Öeffing fd)on bei ber hmppen Oiettung bei^ Ineptus

religiosus 5U fd)affen l^atte,«mar im 9lnfang be§ adjtgeljuten ^aljr;

^imberte einer feigen, bebnbaren, rabuliftifd)en 3:;^eo(ogie gemid)en,

bie Dl)ne jcfuittfd)c ^-cinl)cit auf 3^efel)l bieio ober jenee bemiee^ unb

i^r ^fänteld)eri nad) bem ^")ofunnb l^öngte. 9luc^ bie ;]eiten, mo

in ßeffingg 33urg unentmegte Cut^eraner ben tanbeöl)eirlid)en Qw^

mutungen tapfer miberftanbcn unb gefügigere ^^>i-iefter biefen

S3?ünfdKn gegenüber alleci '^>roteftieren uerlernt batten, umren oorbei.
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^tm .^ofe tüoltete inoberne ^ilbinig, bie ®eiftUd)feit befannte ficf)

5ur a(terö[cf)ix)nd)en Ortfjoboyie ober gu einer mof^üüll Hermtttelnben

?(uff(ärung, bie Utitüerfität .S^ehnftebt war gefunfen, a&er tvoi^

ftrengen X^eologen iuiirbe t)ier nod) in bm neimjiger ^at}ren Änntg

3Uifunf)ine bebnd}t, lueuii i()n bie prcuf^i[d)e 9f?ea!tion nu^ [einem

S^önigöberg üertreiOen [oUte. iMn §ert)orragenbcr ?[Rnnn (odte

:[^e[[ing f)inü6er; er ^at biefen 33ilbnng§ort nur f(üd)tig im jmeiten

©ommer, ba§> beröbete iht[tfd)Io^ ©nläbnf)(um, mo bod) Ö3oetI)e

Uor einen ©öcrbingen trat, niemnf§ befud)t.

(B§> ]tanb in ber 9J?nd)t bes .^er5og0()nufe!:v bnrd) i^erlegung

ber .^üd)fd)u(e nad) bem mit getef)rten (Sd)al^en fo reid) üer[el)enen

Söolfenbüttel iui§ ber nlten imb ber neueti 9i?e[iben§ ein Goppel;

mefen 5U fdjnffen, ber guten ©tabt SSeimnr^^enn berg(eid)6nr. Tlan

I)otte jebod) eine nnbere ©rünbung für bnö geiftige Seben bc§ in

[einem Unterrid)t§me[en uioljlüertualteten l^nnbe^ borgegogen. @o
f)iiufte benn Se[[ing fnft ai§> einziger (^elel)rter in SSoIfenbüttel.

©in :pI)i(o[o^iI]i[d)er iTopf uiie ber junge ?([[e[[or ,^eru[i-t[em mnr nur

ein [ettener unb f(üd)tiger (^a\t. „^d} fomme ()ier 511 feinem

9Jlen[d)en unb nie Don meiner ©tube, n(§ menn id) auf bie 33iblio=

t^e! gef)e", melbete Ce[[ing nadj einem ^ai)x l)on [einem einförmigen

Ceben. S)ie .^Honoratioren SSoIfenbüttel^ fonnteu if}m nid)t^ geben,

mie e^renüolt [ie ben berüf)mten neuen 53ib(iotf)el:ar au(^ enipfingen.

"^ü [d)rieb in ber erften 2öod)e ber Se[[ingi[d)en 9(mt§[üt)rung ein

^ofrat bei ber ^uftigfan^tei, 6. X). D. ^iebf)aber, immittelbar nad)

bem ^fntrittiSbefud) Öe[[ing{% ber if)m einen S3rief gu überbringen

IjQtte, rei^ooll imiöe Söorte in fein Sagebud): „X)ie -^a]nburgi[d)en

^erl)ä(tnif[e [d)eint bie[er [ef)r genau gu fennen. @r f)at für bie

bafige Somöbie früher ettva^ gefc^rieben, fprad) aber fef)r oeräd)t(id)

baüon, al^ id) bie 9Rebe barauf brad)te. ^n .^raunfc^meig [d)eint

man [id) gro[5e !4^inge Oun itjm 5U ner[pred)en. (Sbert^ l^ob über;

[(^reitet aEe§ SO^af?. (S[d)enburg mar gurüdljattenber. Gin tüd)tiger

©ele^rter mirb \^e[[ing [ein; an[e^en faini man c§ ii)m [reitic^

ui(^t; aber ob er mol)l .f)ugü er[etjen fann? — ilöaö mad)te er

bod) [ür einen ©inbrurf auf mid)? 2Bie [oU ii^ [agen? (Sr ent;

[d)u(bigte [id) I)of(id), bafs er ben Srief nid)t fd)on öor ein paar

Xagen abgegeben ijab^. (Sin ©e[e{)rter gemiVf)ntid)en 3d)lageg ift

er nid)t; bm {)üb( id) meg. C?r l}(\t überl)aupt etma^ Ungemo^n;
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li^cö an fid), etiüOy g-eftei?. ^c^ fäf)e i()n lieber in einer Uiiiform

al^ in ber 33ibliütl)ef. Cd ber uui()( lnuc|e ^tcr bleibt? Ci-iii bor=

5Üc](icf)er 9JJenfd) im llnigancie fd)eiut er 511 fein. Cb er am .^^ofe

lierfebren unrb? i^ieUeid)t mit bem (Srbprin^eu". Später tann

A^^err u. Viebf)aber notieren, mie freunbüd) nnb (jeiter ber einfmnc

^ungc^efeU, menn er ^^u 33efud) fnm, mit ben itleinen fpielte, i[)nen

^^Mtpicrfii^nren anö[d]nitt ober mit niu-\eiibten gnngerni ein Stürflein

anf bem .stUnner ^nm 5->e[ten c\ab, and) mie l^effinc} bns eine 33übd)en

in bie i^ibÜLitfieC mitnabm nnb bem ftannenben Slinbe, ha^ gar

nid)t faffcn tonnte, ba\] ©n 'OJIenfd) fo uiele 5^itd)er be[it3en möge,

geumltige Jvolianten unb 5ierlid)e ^^roben mi3nd)iic^er ^nitialfnnft

geigte, ilöeiter melbet nnfre fpiit er[d)(o[iene Caietle üom Sommer
1770: „-Oente traf id) Veffingen anf bem SSeg^anfe. 3Sir luaren

einige ©tnnben beifammen. ^ft bac^ ein 9Jlann! y^&) beunniberc

nid)t fo fef)r bie Jiefe feinee Ä^iffen^, iuie bie .*»Mart}eit, mit ber er

fid'i mitgnteilen nunfv 2)a6 märe ein St^eologu;? gemorben! ^e

einbringlid)er nnb übergengenber er rebet, befto tiefer finft feine

(Stimme berab, faft bie; gnm g^üftcrn. (£r null eine Ö)efd)i(^te

^ntf}ery nnb ber Üieformation fd)reiben, fobalb er nur ^eit ba^n

geminnen fann. ^d) glanbe, in ber ^ibliotl)ef fteift ba^n fo 9[)hnid)e^

unb -Sperr öeffing fd)eint unermüblid) 5U fein, ©iefer Wann befitU

einen f)0(^erleud)teten (55eift nnb eine antike Seele." Unfd)ä|6Qr

ift biefe flare Spiegelung beö in SÖolfenbüttel aufgefienben öeftirniiS

burd) einen ruad'ern SD^aini, ber junädjft feine g-ormet für bcn

©neigen finbet unb fleinftäbtifd)em ^eomtengeift burd) bie iBer=

gleic^ung mit bem fd^mer gu erfe^enben ^ugo opfert, aber bie

grofsen ^q^ feinee 9cad)bar5? fd)arf faf^t, oKmälilid) and) bie f)armi

lofe, tinblid)e OHite liebgeunnnt unb nad) einem meiteren anffd)[uf5i

reid)en ©efpräd) bod) bm rechten 9(uöbrucf für ßeffingy ©eift unb

©emüt trifft. äi>ir fel)n Ceffing berbinblic^ auftreten: es liegt etiüaö

Siegenbei? in biefen 3"9^''^ ^^^^^ biefer feinen, gumnglofen -Sjaltinig,

ba'S' nid)t!5 Don 'äl^igiftertum unb ^ibliotbefenftaub luciK unb nid)t

fofort ben beutfc^en (5)elef)rten antunbigt; er entfaltet ba^ ge=

unnnenbfte gefellige 33ene§men, lel)nt bie ^-rage nad) feinen brama=

turgifd)en Sd)riften mit gemo^nter i)iad)löffigfeit ab nnb fu^t

nid)ti^ uieniger als burd) unffenfd)aftlid)e Dieben fid) oor bem gegen

eingefd)obene Citteraten etmae mif3trauifd)en 33eamtentum 2Bolfen=
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büttetg für feinen ^^often nn^sniüeifen. Wber ein ^^ifoK niod)t i^n

fpred)en bon bem, iüng feinen rofttofen ©eift beluegt, nttb man

laufest nicf)t nnr bem hinten SO^Zeifter be§ Söortes^, fonbeni eifeimt

nun nnc^ in bem fixeren Söeltmann, ber für ein nülitöiifdjeö ^leib

geboren fc^eint, ben getel)rten h-itifd)en S^eologen, man belounbert

fortJo^l bie 93i(bnng aB bie (S;i)nrafterftnrfc beii nnrul)igen (^enieei,

ha§> fo tt)enig SSJJufse übrig ^ot unb fo grof3e ^^(äne reif in fid^

trägt. Ob ber uioI}( lange l)ier bleibt? fragen bie SBoIfenbüttter

befd)eiben.

Seffingi^ feurige ^[Ritteilungen im ^Iein=(Stb(f^eimer 2Beg{)aufe,

bem beliebten (SteIIbid]ein §nnfd)en S3raunfd)irieig unb Söotfenbüttel,

floffen au§ ber frifd)en Suft an einer ©amminng, bie für 2:t)eo=

logie, ^^^^ilologie unb ®efd)id)te bem funbigen ©nd)er reid)e 5öeute

üerfprad), bereu 9(utograpl}a unb 1)ruduicrte ber S^cformationSgeit,

nebft eranad)^ Mftigem lhit{)erbilb, bem fd)on gu lang fo(d)eu

©egenftänben entfrcmbeten jünger ber ^ird)engef(^id)te balb eine

]^oI)e Stufgabe bor ?(ugen ftellten, bo§ alte Siebling^t^ema feine^^

armen greifen 3?atcre^. .S^offnung^OoIt niftete Seffing fid) eüt in

bem ^oI)en, gmar gefä(}rlid)en unb Mten, bod) mit ber meiten,

überfid)tli(^en 9(nlage famt bem pompfiaften (Sd)nmd grofsartig

mirfenben ^olgbau ber 5(nton;UIri(^fd)en S^otunbe, ber nun and)

baljin ift. „^n ber Zai", fagt Otto b. .9)eincmann, ber berufene

®efd)id)tfd)reiber be^ (Sd)toffe§ imb ber ^ibliot(}ef, ,,läf3t bie ^bee

be§ gangen ^auz§' nid)t mir in ^egug auf ©d)ön^eit, fonbeni and)

auf 3^öe(fmöf5ig!eit faum ctma^^ 5U münfd)cn übrig. T)er grojsc

fc^öne yOlittelraum mit feinen impofanten ^^feilerftellungen, ber in

einer Sänge bon neungig unb in einer 33reite bon fiebgig giifj fein

Ci^t bon oben hux6) bie genfter ber i^n frönenben Ä\ip|)el erl)ält,

bie benfelben in gmei ©todmer'Een umfd)lief3enben Umgänge, meld)e

eine bequeme unb gmedentf^u-ed^enbe StuffteÜnng ber 93üd)er er;

möglichen, bie ad)t ©dgimmer, mel^e, je bicr in icbem @tod, gur

Unterbringung eingetner gefonberter Steile ber 53ibliot^cE ^laffenben

^la^ bieten, ber unirbige, ja grof3artig=ftattlid)c ©inbrud be^^ ©äugen,

aüe§ biefe^^ mad)t bem ®efd)madc unb bem praftifd)en Sinne be^^

^oumeifterg (5lorb, 1706 ff.) alle ©Jire." Unb nun ber ^nljalt

biefeg tro^ ber 33ergänglid)feit feine^^ 9}kterial^^ fo I)crrlid)cn (Bd)ai^'

I)aufe§ im ^^allabio;©til, beffen einrid)tung aud) Scffing al^ mufter=
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l)iift vii()int I (iiiiiclin uon uiibcvecl)cnbareni Söert, ^n'ad)tftücfc

bcutfd)cv itnb iümnniid)cr "DJJhiiaturfuuft, ^ürer^ „^riumpl)EHiC|en",

ein buvd) ^Hltcv iiiib Umfang lierblüffcuber .f)anb[d^iHftenbeftQnb nn

'^]>vo[aifcvu uiib '^.Hictoii bcc> '?((tcvtinny, i]oti[c^en ^rcigmcntcn uiib

nltbcut|d)cn iUHnfcn, tboolLHVi"d)cu Xraftaten, an (SI)ronifen unb

^onT[ponbcn5en, eine bk^ in bie elften 9(nfäni]e ^nrüdreidjcnbe

golge uon ^nfnnabeln bev iJ3nd)bnidcrfunft nnb unifüd) bie nni;

faffenbften litteravifd)en ^enfntäler be'S cjefaniten JTiefoniiationSjeit:

altera. (Sf)vfürd)tii] befd)ant bev :iu'fnd)ev bie riefigen, bref)baren

ilntalogfoliantcn, in benen ber ()oI)e Stifter mit ber .^-^ingebimg bcö

eckten Ciebl^aberi^ (grincrb auf ©rtucrb einge5eid^net Ijat. S^ad^bem

fd)on bai^ fed)5ef)nte ;^s'i^)^'f)iiiiL)c^'t ^c" bebeutenben 5fnfang einer

nod) nnbeftänbigen äluUfenbnttler „i'iberel)" gefe()n, ^n^^^^'^ ii'jxax

tf)eologifd)en, i^'>einrid) ^nling if)ren juriftifc^en ©rimbftod gefd]affen

l)atte, uunb im Januar 1644 juä^renb langfam berraufc^enber ^'ieges

ftürrue -Sjer^og ''^(ngnft bnrd) ben ^rane;port feiner ^ai)U ntib mert;

reid)en 3}nirf= unb eS^)anbfd)riftenbänbe ber ©rünber einer inioer=

gänglid)en neuen SßiBliott)ef, ber Augusta, mie fie mit Siecht tjetf^t.

©ein eigner S3üc^eriüart, mei{)te biefer Dielfeitig gelehrte 53ib(topf)ile,

wcii-' er nur (in ^c'it nhb Ö3e(b fparen fonnte, fo unermübet une

nmfid)tig ben geliebten Sd)ät^cn. X^arnm fann l^effing ilim nad}=

rühmen: „^ie meiften 33ibliot^efcn finb entftanben: nur rnenige

finb angelegt morben; unb üielleidjt ift feine einzige mit ber ®e=

fliffenl)eit angelegt uiorben, bereu fid) ein fo Ennbiger ^nirft, mie

IHugnftuy, in einer ununterbrod)nen 9^ei()e üou na{)e funf5ig Q;af)ren

beeiferte." Unb er nennt tneiter feinen ^erren, ^ergog 5larl, ben

gmeiten OJrünber ber 33ibliotl)ef, benn bie ftol5en unb liebeboHen

SBorte, mit benen 9luguft!o Xeftament bie tuoljlgeorbneteu g^rüd]te

ftrengfter ',?(rbeit unb fd)Uieren ^^Infuianbei? ale einen „unermefslic^en

@d)at^ bee gangen Canbe^v ^^^^) 3^^^*^^ unfereg gongen ^oufe^"

ben 9Jad}folgern auf i[)r ö)eunffen onbefa^I, tcnrben nie gong in

ben Söinb gefd)lagen, uienigfteui? burc^ glüdlid)e ©elegenijeitötaufe

plonloiö gead)tet unb bann Don Siaxi burd) bebeutcube ^umeifungen

unb SReformen rü^mlid) eingelöft. gür läd)erlic^e ©ümmdjen ^anb;

f(^i-iftenftö(fe, mie einft ben bei? glacine, fpüter ben Söeifeenburger,

bie 0')nbifd)en gn geminncn, erlaubte freilid) bie riorgefd)rittene Qtit

ntd)t iiu'f)r, aber nmn fanfte ben Dcadjlaji eingelner ®eleE)rten, unb
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Befonbere iiin§ im ^^rimitbefi^ uou 'springen jerftreut luib totey

I^Qpital wai; unirbe nutzbar nl^ Xeil bee grofseii ©an^eii. Steine

^ibltüt()c! I)abe uiötirenb bet^ nrf)t5e^nteu ^a^r[)uubert0 fo öiele, fo

ipic^tigc ©peubeu 511 [0 iuQnd)erIei 2;;eilen ber ®e(cf)vfninfeit geüefert

dei bie SSoIfettbüttlev, fd)rcibt Ceffiug, eigene „Beiträge" bietenb,

5UU ^reubc beö .9)cr5ogi?, ber feinem nenen 2)iencr bnlb Ijerglid)

bafür bnnfen fnnn, „bafs (Sr es meber an ^leijs nod) an 33emü^ungen

feljlen läf^t, bie if)m anüerhmite ^ibliott^ef berül)mtev gn madjen".

1)er gange Snbsmed [einer S3ernfnng fei, bie nerborgenen [janb-

fd)riftlid)en '3d)ä^e gn f)eben, fo fd)rie5 gleid) anfange Qernfalem;

unb Ccffing fclbft erklärt offen ben ftolgen ii?orfat3, baf^ er lieber

für bie fünftigc ®efd)id)te ber 33ib(iotf)ef nenen ©toff bringen aU^

bie 9^ed}nnngen ber beifloffenen anfnel^men molle.

3iuifd)en beni er(and)ten 33ibltot()efar "?lngnft nnb l'effing batten

auJ3er nntätigen S3eamten nnb (af)men ^Sladnenfern and) emfige

®etel)rtc une Snrdf)arb, ber erfte 63efd}td)tfd)reiber biefer 93üd)erei,

ber (Srforfd)er ber .*onmanifteit,5eit, if)reei ?(mtei? in ber Sf^otnnbc gc-

lualtet; längere ^al)re l)inbnrd), nid)t blof^ gnm änf3erlid)en C^Uanje

be§ ^nftitntcy, iuenn er and) ben regelmiifsigen X)ienft ianfen liefs

nnb beyl)alb inc>ge()eim bennngiert mnrbe, fogar l^eibnij. SeffingC

nninittelbarer ^Isorgänger mar mit feinem SSenife ntd)t enger lier;

n:)od)fen, ()atte jebod) bie in äBoIfenbüttel faft immer betätigte Sibe;

ralität anfred)t erf}alten nnb nid)t gleid) anbent i^^ofbibliot^efaren

nur „mie ber tC)unb üor bem ipen" gelegen, ^el^t überimf)m ber

gefeiertfte i'itterat X;cntfd)[anb!? bac^ S^iegiment, ein 33ibltopI)ile Don

^[^ugenb anf, aber fein ftaubfreffenber ^üd)erunirm, ein '']3oU)[)iftor,

aber fein 3'^'^^^^= ^^^^^ Stotigenfammler. ßr brad)te Diele ber imr;

neljiuftcn öjaben mit, beren ein ^ibliotf)efar ^öl)eren Siangcs nic^t

entroten barf: eine fe()r ausgebreitete 8itteratnr= nnb '2ad)fenntniS,

einen I)lid)ft finbigen 'Spüreifer, ein fd)önei? '^^^flid)tgefür)l gegen jeben

ernften 33ennt^er, überhaupt !I)rang nnb 'iu'rmbgen, mit allen if)m

auDertranten (Gütern jn unid)ent. „5Jinr biejcnigen finb mit h^n

5d)Ql3en, bie fie unter i^rer i>eruialtnng r)aben, ^nrnd'baltenb nnb

neibifd), bie fie felbft nid)t 5U braud)en miffen", f)atte er frül)er

einmal an einen gefätügen St^ufto^ gef(^rieben; jel3t marb il)m biefer

(^a^ 5ur eigenen ^^ofung. (£r fetzte feinen ©tol^ barein, bnrd)

^Berlet)nung nnb ^Xui^fünfte hm 3i^olfenbüttler ^)?eid)tnm ,yi iier=
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tncttcn. T^ev (5:tat füv 'i)ccuan[d)aifuiu-|cii univ Icibor nur cjcniicj luib

uuivbc Hon Vcffiiu^ luofcntlid) im t^eoloni](i)cu ^ntcreffe Derbraui^t;

[ein 9itid)tulgev luniutiV Liiiy frifdjc äl^affer im alten 2BoIfen6ütt(er

iSntf^inccv, l^^ffini] aber nun- mit bem (frbe bcr :iHnv^cit iiberanö

^nfricbcn. Gv fnnb fnft immer, mas er fnd)te, £)nnfig, \inv:-> er nid)t

fud)te, ja bort ^n [nd]en nie gemeint I)ätte. X)ergefta(t (Sntbeder

unb Jyinber, tonnt' er im eigenen nnb fremben Q;ntere[fe bie 3iänme

bnrdimiiblen, nm [id] ivgenbeine Weunt\f)eit ^n uerfd)affen, mit bem

peinlid)[ten ^ki\] iliitdierrei()en nnb Mataloge ^nr ^"vcftfteUnng einer

üerbäd)tigen bib(iügrapl)ifd)en ^Xngabe muftern, jeben eingeftaubteu

@d)rein anf [eineii ;^n()alt prüfen, .s^übfd) er^iiljlt er bann bem

Sefer feiner „^Beiträge", une er anfällig ein lierframtes» 9Jlainiffript

unter an^gemer^ten .Slnpfern nnb .Si arten in einer abgefperrten

2;iai^e, beren '3d)lüffel uerloren mar, nnr bant ber D^eugter, „einen

Itingft beifeite gefet3ten iiaften ^n bnrd)ftan^ern", anegegraben, ober

er oerfünbigt mit lantem Setbftbemnf^tfetn ber litterarifd)en äöelt:

„?cid)t ;il'ien, fonbern SSolfenbüttel befil^t il)n, biefen 5d)at3. 93ei

uny nuifs ifm ber 0)elef)rte fndicn." ^^n ber -S^^i^e begegnet es i[)m

\voi)[, baf^ er baefelbe *DJiaiuiffript, beffen 3;;itel nnb Shuumer er

im STatalog uermifU, genan erörtert, ü[)ne bod) bie ^üdc banad)

anc\5nfüllen. (vr orbnet nnb beftinunt eine "OJ^enge üon .'r)anb5eid)=

nungen nnb S^npferftid]en, bie er ben 33efef)[en feinet ^ergogg gemö^

nad) 53raunfd)meig abliefern unb fogar au«? $^üd)ern l)crau0fd)neiben

mnf^, of)ne ciferfüd)tig bie foal^c feiner ?(nftalt ,yi bemad)en.

Tk alltäglid)en Cbliegenl)eiten be>? ^ibliotbefbienfte;? enuübeten

nnb langmcflten iljn balb. (Sr überlief baiö bem (Seh:etör D. ßid)in,

einem friU) entlaufenen bairifd)en 9-)lönd) üon guieibcutiger ^^erfunft

unb c^")altnng, ber fid) abo ^lonnertit an ben gutmütigen .^ergog

gel)eftet batte, fortan if)n in feiner eiuigen tragitümtfd)en G5elb=

fleiiuue mit grüf3fpred)erifd)en 35ettelbriefen überfd)üttete, fogar uns

Derfd)mut auf eine gel)eime '^Iboption pod)enb, unb gleid) im erften

iKinter i^effing^? 33ürgfd)aft in 'Xnfprud) naf)m. ^^iefer abenteuere

lid)e, ftbrrifd)e 3d)ulbeiuiiad)er mar leiber nad) ber 1771 erfolgten

55erabfd)iebung eine^ giueiten (S.efr-etär!^ aufser bem „33ibliotl}efe=

fned)t" l'effingi^ einziger (^ef)ilfe, X)ie 9hitunbe t)atte fein l)ei5bare«?

3lrbeiti?3innner, uiorüber fd)on l^eibnig flagt; alfo arbeitete Öeffing

lieber bal)eim nnb gab '^löne, bie jahrelange 9Jcül)e, nid)t beö
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©ingeinen, ei-forberten, iüie eine nene ^atalogifierung, nocf) hirgen

bi(ettnntifd)en einlaufen tüicber auf, imb \va^ t)iellei(f)t [einen au^-

gegeidjneten 3?orgefe^ten ^niix ü. -^raun im ^ntereffe be§ ^ienfte§

öerbrofs, 'mivb if)in fein (2(f)ät^er ber l)ö^eren 9Re(f)te unb ^fü(f)ten

eine^ ©enie^ üDvrücf'en. (£r tror nid)t nngeftedt morben, alle öon

^ngo l}interlaf[ene Unorbnung aitfguarbeiten, fonbern um SSefferes

gu tun, unb fein bloßer Öuimc hätte ber Ü^otunbe biel bon bem

9Rul)me nerlielien, ben fein 3Serfel)r mit ®elel)rten unb feine ©cf)iift=

ftellerei i§r überall fieberten.

„9tlle§ ma§ in imferer 33ibliütl}ef ift, fte^t jebem gu 3^tenfte,

ber ee braud)en fann/' erflart ^effing. 9JKt einer fleinen ^^lu0=

no^me blieb er biefem ©runbfal^ treu, fü ha^ .^eljue unb 9^ei«!e

feine ^^^borfommeniieit nid^t taut genug preifen fonnten. ©elbft

ouf 3Scrmittelung bon ^^elmftebter 50^anuffripten erftrecfte [\d) bie

©efälligfeit, bie mit feiner mitl)famen 9cacl)forfcl)ung unb 3Dlitteilung

fargte, gur ^ilfe für gelehrte SloUegen jebe ®c()reibunluft übermanb

imb aud) ben frommen S3etnig nic^t fcl)eute, etma eine mir im

l'anbe gu benutumbe .^anbfd)i-ift auf^er ^anbee 5U f(^icten, meil

©ele^rte, bie einanber bienen mollen, bod) iti ©nem ^anbc leben.

X)ie S3iiefe an ^eisfe befonberö geigen einen bei Seffinge biel=

belafteter Stätigfeit unb Unioifie boppelt an§uer!ennenben !^ienft=

eifer. Sein bibliotbefaiifc^e^ T)rurfmerf öffnet einen ®pred)faal,

morin Öeffing ^^Infragen erfd)üpfenb beantmortet, ^Xufgaben ftellt

unb löft. ißon öoniljerein berüdfic^tigt ber SBolfenbüttler (2d)iift=

fteller bollauf bie l)öd)ften Gebote feinet neuen Zimtes: „^utiem/'

fc^reibt er nac^ feinem erften 5'unb, „gubem mollte ic^ mid) genie

aB einen folc^en 5öibliotl)efar anfünbigen, bem nid)t alle? unb

jebeg gleid)giltig fei, wa§> ni&it in fein Sieblingeftubium einfd)lägt,

um fd)le^terbing0 feine 2(rt bon (^elel)rten abgufd^reden, fid) ber

53ibliotl)ef' burd) mi(^ gu bebienen"; ober er fagt bffeutlid) nad) ber

59efpred)ung eines bie ^lenntniö be& 2;ürfifd)en forbeniben 90lanu;

ffripteg, er §abe baüon nur alö ^ibliot^efar ge^anbelt, bem eg erlaubt

fei, über SSerfe gu reben, bie er nid)t öerftelje.

97iemanb i)at bie (Sanbl)aufen toter ©elebrfamt'cit mdjx öer;

achten bürfen als ber mal}rl)aft gelel)rte l'effing. Sie bie g-rangofen

feit il)rem meifen[^9!Jiontaigne ben savant unb ben sage, beti plus

savant unb ben raieux savant fd)ieben, fo bef'ennt ßeffing: „X'er



&e\t^x\amMl 77

au^ ^üd)erii ciUHnbciic ^)icid)tum ficmboi- C£T|o()rung f)ci^t C^e(el^r=

fainfcit. (5ic\cue ©rfaljmnc} ift 3Bci^{)eit. '^a^ flcinftc itapital düu

biej'er ift mcl)r mcrt ak-^ 'ä)iiUioncu Don jcuci-"; itub uiicbcr: „r^^d]

hin uid)t gcle()it — id) {)abc nie bie xHb[id)t .qcl)übt, gelc()rt 511

tyerbcn — id) niLid)te iüd)t gelehrt luerbeit, uiib tüenn ic^ es im

Xraunic uierbcn tunntc. ''älk^ wonad) 16) geftveüt ()abe, ift, im

lyalk bcv 9iot ein fle(c()itc^^ 53ud) braud)cu 511 füuiicii." 2u(d)e

«Sö^H', bie biio ÜlHntücii)n(tui£s mm eiit^cluen Äcuntiiiffcu imb bem

c|cifticjcn ?3anbe bcr (STfeuiituigi bcftimmcu, mu^ fic^ gegeutüäitig

t)n(teii, uier bie iit 4)nnitmrg begonnenen StoUeftnneen i^effings bnrd)=

blättert. Sie tonnen fonft leid)t ben (finbrud einer franfen nnb

jiemlid) altmobifd)en l^iolunfferei [}erl)orbringen, beim bicfe l^efe;

früd)te — „®e(e!^rte Sh'ä^^c" moCttc Seffing cimnnt eine ^J^i^^eUen;

fammhmg nennen — bieten anf^er nmffen()aften nntiqnnrifd)en nnb

pbiIologifd)en 53eobnd)tnngeu nnb 'iNernmtungeu bie bunteften 'D^ Otiten

,5nr europäifd)en Welel)rtenge[d)id)te, ndxm Gy^erpten a\h:- ili>inde(=

mann bie faft parobifdje grogc, ob ®iogcne^3 in einem irbenen

ober in einem t)ö(5ernen g-nffe gemof)nt ^obc, neben Iitterarifd)en

nnb politifd)en ^(bDerfarien ©nriofa über g[ngmafd)inen nnb

xHld)ljmie, über hiv:-' ^itüffcn, 9]iefen, 9iied)en, über 3:;obndraud)en

unb (^t)pt)ili§, '5|3l}l)fiognomif nnb (ikburtgt)i(fe, munberfam orgoni;

fierte 9J?enfd)en; fnr^, nnfer „gelefirter Sanbftör§er" pftüdt jebe§

©röyc^en auf feinem ftaubigen Söegc. Sfflan erfennt itod) immer

hm :^erbefferer begs Qi.id)er, ben ©d)ü[er ^Qi)leg. X)od) Seffing,

intereffiert für bcrgleic^en ©ammetfurien, überfc^n^t i!^ren SBert an

fid) nii^t, er treibt eine Don unfrud)tbaren unb porabo^'en 5(u^=

tDÜd)fen nid)t freie 9JlifroIogie nur, um überaß feften 53oben 5U

gröfserer Slrbeit unter feinen (^uf5en gu (}aben, unb fd)üttet nic^t

of)ue )föaf)t ©tro^ unb Sl'örner Don biefer Wfjrenlefe Dor ber 2Öc(t

au6, fonberii t)egt unb prüft im ftillen bie ßntte, ftet^ bur(^=

brungen Don jenem Unterfd)ieb ,5tinfd)eu bem med)auifd)en fernen

unb bem eigenen freien g-orfdjen. Qu biefem (^inne ftellt er mit

ber (Sfjnrofteinftif bc§ maljren Öklef)rtcn 9?cimaru§ fein ^bcat auf:

„(Bv Djar ein felbftbentenber -Slopf, unb felbftbenfenben köpfen ift

e§ mm einmal gegeben, baf^ fie ba§> gan^e 0)efi(be ber Öietebrfam;

feit überfel}en unb jeben '!|>fab berfelben 5U finben unffen, fobalb

e^ ber SfRü^t Derto^nt, il)n ^u betreten." ^n biefem ©inne burd);
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ftreifte öeffing bn§ retd)e S^l^ilfeutnittler Siebter, iüo er balb bein

f(^nrf um^erfpäfjcnben i^dtgc, (irtib bein C5(ü(f(td)en 3^tf'^^^ gninbc

bnnfte, beueu [eine bib(iotf)efnnfd)e ^^üll)I)iftorie tf)rcni SSerte gcnuifs

bie red]te g^nffitug gab. ©r inoUte und) ber „(Smiüa (^5a(ottt"

„etuiQei ®e[d)eitere§" tun, b. I). er luoflte geigen, bnfs er ber 5Quinn

fei, bie ®uelferbt)tana 511 nutzen. X)ie ^^aupturfunbe bafür fiub bie

fed)§ non 1773 h\§> über Ceffingg STob I)inau5i er[d)ienenen „93ei;

tröge": „o^w ök[d)ic^te unb Öitteratur. '^in§' ben ®d)äl^en

ber ^er<^ogIid)en S5ib(iotf)ef 511 SBolfenbüttef."

3?orau§ ging gleid) im erftcn ^a()r (ik-> l)od)bebentenbei^ tf]eü=

logifd)e§ .^ernmion bie ltnterfud)ung über 33erengnr^ nertoreu ge=

gtnubten Xroftat tioni 9(6enbtnal^t, ber mie alle tf)eü(ogifc^en nnh

pf)i(ol'opf)i[d)en Beiträge ber [päteren ,-5nfannncnfa[[enben 33ctrad)tung

lHn-bel)a(ten bleibt, '4^ie[e ©türfe lunii f>erengar an [inb mit

ftrategifd}er 33ered}nung auögerüftet unb aui^gefd)icft morben: ber

o(te mönd)i[c^e <3d)mormgei[t unb Ceibntg, ein ber 9Rettiuig mert

gead)tetcr Irrgänger bcv* fed)5e()nten ^af)rl)unberty unb ein 5um

©turmbod erforner JKabifalcr bee ad)t5e[]nten reid)en einanber

in biefer planlioücn ©ammtung bie ^^anb, bie übrigen? nmud)

Cofeö imh (^kringfügiges entr)ä(t. '5?lber and) baei ,Ü(ein[te fann

bie nn[[en[d)aft(id)e Überüeferung banfeuiomert runben, unb menn

8ef[ing ben ^^fjilülogen (Ergänzungen ber 9(ntf)ülogie ober mit fd)arf=

[inniger ^riti! ber 3>er[o[[er[d)a[t ha^^^ übe ©ebic^t eine^3 S3l)5antiner§

cin\ bie pt)tf)i[d)en ^äber ober gar 9iad}träge 5U einem äftrolügi|d)en

Mad)Uierf be^? [ünfjetinten ;^af)rf)unbert!S mit ein paar geifti-eid)en

fu(turge[d)id)t(id)en ©öt^en au[ti[d)te, gab er alten ()od)nä[igen gein=

[d^inedern folgenbeö ^u bebenfen („Ergänzungen beö Quliu^- gnr;

micus")- „^a§ bie Söelt einmal ^at, mufe [ie [0 gan§ al§ moglid),

[0 ganj, ais' e§ il)r Hom 3(n[ange beftimmt morben, \)ahm. äini^

einmal gur Äenntni? ber äöelt gebrad)t morben, nuifs [ie [o genau,

[0 §uberlä[[tg miffen formen, aU moglid), ober e^ möre eben[o gut,

ha^ [ie jene;? gar nid)t [)l\ttc unb bie[egi gar nid)t mü[3te. 'D'cac^

bie[er Siegel unin[d)te id) bie einzelnen 2lu[[ä|e in meinem beitrage

ge[d)ät^t gu mi[[en unb nid]t nad) ibrem Dhil^en, ben [ie gar mo^l

l)aben !önnen, ol)ne ba\] er [ofort unb ollen in bie Slugen fällt:

nod) meniger nad) einer XXnentbel)rlic^feit, bie [id] nod) bei oiel

und)tigem 1)ingen nid)t finbet".
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^''Jicl)vcic pyiiiiLt^' i)^W^^ v'offiiu] auf bov' Iniu] geniiciicno Jveib bcv

(^icid)icl)tc. 1628 l)atto bcv Cricutalift Ü\>. Sc()iiforb 511 ^iUiin(.]ni

eine tüififd)c ©eiicaloi^tc oom lUlnitev iHbam ()ev in ^rucf c^ec^eben;

[ic ftül.Uc [id) auf ein iicfii]Cy 3taiinnrciiiftcr, ba^:-' ein Udncr ^)i^ot«;

l}eiT, 'innt 9Jiard]talcr, uov ^^al)vou bei bcv "jsliiubcvuiu'j eincv 'i)J^)fd)ee

als? 'ixnitc fLivti]cvafft battc. 4^iofcv 5d)itfavb; 9Jiavd)ta(erifc^e

„^ovid) '^Tcni ^Hbam", buvd) '•{^cv^^in^ ',Mui-\nft bcm ©obtic begi

fd)Uiäbifd)cn Mviccic^mauncv' nbi^cfauft, univbc imn 1^'ffinq awc cinev

altcu Miftc bi^vluniio^^LH^ou, foiuc (V)cfd)id)tc, bie 9tvt bcv fvaqmen;

tavifd)cn ^cuut3uni] hnxd) (Sd)idavb, bic 2puvcu bcv ;')ioÜc bei bcm

bcvübiiitcu uub fd)Uicvi-(c{c()Vtcu, bic^nml jcbod) ivvci^clcitctcn Vubolf,

bcv '-ilnnt bicfcv^ Üic(.]iftcv6 alc^ ()iftLivifd)c CucIIc bavi^clci^t. (Sin

(*»)Ct]cnftanb liou febv bec|vcn,^tciii ^ntcvcffc, luiv ein pa(w .s>iftovtt'cni

uub Cvicntnliftcn lind)tii^, abcv vct;,uo(l (\m\[(\ bcbaiibclt, ba luiv

mit l'cffiiHI ii" .Shiftcu uniblcn uub iu bcv Öittcvntuv iDcitcv fnd)en,

fiubcn obcv aud) uid)t ftubcn, mit ibm 'Hutuuntcn cvtcifcn unb

bibliotl)cfavifd)c ^'^'''^Ü^''^ ftcUcn büvfcn unb fo fclbft bicv ciiuni

bvanuitifd)cn ©einif^ f)abcu. iHncI) ein pcvfönüd^e^ ^comcnt, mie

beim bic meiften äÖotfenbütt(ev ^Hvbcitcu cic^entlid) (S)clci]cnbcit0;

fdjviftcn an geiuiffe gn'cunbc obcv ^'yeinbc [inb, nuid)t fid) c]cltcnb:

bev ^Xnffnl3 ift ein (^cfd)enf, .^^nglcid) ein (Sf)vcnnml füv ben bvancn

SReiiöfe, bcv in unfvev flaffifd)cn unb fcmitifdjen ^^(}iloloaiic aiv ein

grojsev ^'ovfdiev uon viibvcnbev, opfcvunUigftev Unucvbvoffcnbcit,

e^evnem f^leif^, meitcm ^lirf, [tvcn(.]ev .Shitif, uiclfcitii^cv ']svobnt';

ttbität in ben tavi]ften tHn-bültniffcn bafte()t unb beffen finblid)et^

©emiit im ('>)clc()vtcnc(enb nicumly uev^ngte. Civ, bcv une ein

yotXxsvTspoc bavbenb i^eavbeitet unb obenbrein ben .sjobu fcid)tcv

(Sd)Uiäl3ev c\vi)ürt f)atte, lierbiente unb bvand)te mcbv ali^ ivgenb

jenunib ben öffcntlidicn ^i^^'^^f '^^'^" Gblcu. Vcffinc]!? g^veunbfd)aft

bat feine lct3tcn ^abvc uiobltätii-j evfvifd)t nnb ibm iibev ben Xob

I)inau0 bic Streue gebalten. „'OJcan benfe an 'Hbulfeba unb ^Hei^^fe!",

vnft IMfi'^B i"^ flcincu (vrtuvi? übev einen uon ^cii?fe befovgten

avnbifd)cn 3^ert, „an biefcu einzigen ^Jcann, bev allein, bei bev

fleinftcn llntcvftitl^nng, in biefem f^'elbe bcv (^eleln'fftiHf'eit auf ein;

mal Crnglanbcv nnb gvan^ofen ebenfo meit untvbe bintcv fid) ge=

laffcn {)aben, aU^^ biefe uov ben ^eutfd)en nun nod) uovanv^ finb!

%n biefen einzigen 9Jc\tiui, bcv nuv and] nudi aufgemuntcvt 511



80 Stu^fünfte. Waxco ^olo.

\uerbeu braud)t, um fid) non eiiicv ebeufo luibanfbaren tHiibauimg

ciueei aiibevcn g^elbe^ unebev in biefeö gu uieiiben!" @ü griff

Ccffiiig imd) ben £totüfd)eit ^öttbeln ben ©elebrteu unter bie ?trme,

ftanb einem S3urmann mit 9^ad)ri(^ten über (53ubifd)e SOilannffripte

bei, einem ^^f)itoIogen SScimarfo mit genauen ?tui^!ünften über

mi3nd)ifd)e "^^^oefien berfelbcn -'r')anbfd)nftcn, ging einem unbnufbareu

löraunfc^meigcr in bie Dermorrcne Überlieferung be§ fa(fd)en X)eme=

triuS nad) unh untermie^ ben fernftcbcnben Unbefnnnten fo miltig

mie feinen lieben ^rofeffor ä^eiefe für beffen nttifd)e unebner, ein

^ieiftermerf. 2Sq^ ben jugcnblid)en „SRettungen" il]re ftarfe fitt;

lid)e Söür^e gibt, biefeö felbftlofe gürf|)red)eramt für biii^ iöers

rannte, ha^ ift hen „53eiträgen", ganj abgcfe()n nod) Don ?(bam

"ilZeufer, befd)eibener eigen: l'cfftng erbebt feine ©timme niri)t blo^

für hcn befreunbeten ^eitgenoffen Siciefe, fonbern in ber nad] ha^

maligem ^tanh ber ^inge fortfüfircuben, nad) boutigem 9!}ioteriat

gan§ Veralteten ©penbc „^Jhnco '"].Uilo, au<ö einer .r^anbfd)rift er=

gängt unb (\ni:> einer anberen febr ßu lierbeffern" ift il)m ber

italienifd)e ©olmctfd) be^^ grof^en Sfieifenben, 9;annifio, „beffen i8er;

bienfte um ba^ Söert beg ^^ulo man entmcber nie red)t erfannt

über Dielleid)t fd)on liingft mieber liergcffen bat", mabrl)aft lebenbig

gemorbeu. ®er feinem 3:arid)=5luffat5 ftiliftifd) iu-id]ftel)enbc ^ei;

trag, an§' bibliogra:pl)ifd)en unb förbemben d)roiuilogifd)cn ober

geograpl)ifc^en Slrmterhmgen, ©ingellapiteln nnh ^aralletteyten loder

gefügt, erhält einen :|.)erfönlid)en |^aud) burd) eine folcf)c 2öieber=

belebung unb burd) boe> menfd)(id)e 33cbauern, bafs ber gute ^Hamufio

unter ber 33anf liegt, uuit)renb un5uber(affige (5Jemä()r^3miinner il)ren

^rebit bellten. X)er ^uter:f,n-et bekümmert ben bibliot^efarifd)en

'öeiträger offenbar mel)r aly 9JJareo ^olo mit ben ©einen felbft

unb bie 'X)urd)forfd)ung "»Perftene, fotoie il}u ©d)idarb unb Öubolf

mel)r befuuunerten alei bie Äalifengefd)led)ter, bie .C^erru 9}hil{er

unb @d)li33er mel^r al^ ber ©baratter bee fa(f(^en /Demetriu^, ber

ibm fein bramatifd)eö ^ntcrcffe tncrft. ?fnbere§ ift trodenfte^-^ ^^Inef;

b.oton mit etlid)cn (sMoffen une bie (irgän^ung ber „g-laubrifd^en

(Etjroin!", üerfel)lte geograpl)ifd)4inguiftifd)e T)eutung une bie (Sr=

örterung Don „SSJIoranjon", bie bem „ein meuig fel)r fpanif(^eu

l?Raifonnement" eine§ älteren 0^eifebefd)reibery leiber trot3 ber -S^oilfe

öe$i benad)barten 9ieftorö i'eiftc mit argen ©d)uitun-u ein gar ^n
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iui[id)ciTi^ 3}.uiiiii'd) (.-ut(.]cgoiu]cftcUt, iilicvfliil"fii]cv ^HunimiiD w'k öio

"i).)fittctlmiL]cii awv iiiiD iibov „(inuMiuiy Stella". Ä^a eift ulu-

fed)? ^al)ieii Diii^ ':HiitLH]vnpl)ou Mcfeö fcf)uniii:)cll)nftcii Vlutiqiuny

iinb (Stbiunivnpln'ii miö boni 16. .^V>l)^"l)i'iiLi^'^"t M'tvftii]Ci.^ o^'^'fl iil-^^'^'

bic (iib; unb 3nnU"jei]eubcii, ab.qcbnuft uunbcii uuiv, l)ättc 2d)nnb

Mc ^Hbfdu'ift bcv il^olfeiibüttlev .Siopic iiiib Vcffiiu] bic il'i>ürbu]iuu"\

bcv aiid) (\{v -^ccuii]fcit nrinlid)tMi ^niuboi^ fpavcii tonnen, „(iv^ ift

^iiüevläffig eine bi^bev nod) nni]ebnufte 2d)vift", nielbete fein ,Slom:

nientnr, bev fid) bnvd) ben fd-)aif[inni,qen "^tadiuieiy einer nod) im;

eiitliüUteii 3te[lti[d)en ^-äljdiinu"! aiti^,\eid)iicl, an bev 2pil3e — bev

Älotüanev 3d)ivad) lad)te l)öl)ni|d) übev bie (intbcifev: i'cffiiu^

tunnneve fid) inel]v nin alte uerlegene 3i^aven feinev '^-^ibliotlief ak^

lun bie lebenbcn ('»u'lebvten. 'Oatd) qevaniiiev ;]eit nod) benft l'effiiui

tvol3 beni tritifd)en iHn'fpvniu] feinev 'Hni^iabe mit ^Hvgev an biefen

^vvtnni nnb ben nnbeqnemen ^ie.^enfenten. X)od) ben ^nivunivf

bev ,^Keinlidifeit, beffen nniH' bie uovnel]nien 'Komantifev im iuiU;

qefübl ifn'ev' ®eiftveid)tiiim? lHnbad]t ,511m Unbebentenben nennen,

ved)nete ev fidi fret>3 .^nv 3rnt]enb. „$)nv l'effiim M't ^^Jüh'olog",

evfliivte mit ein ixmx nadi()intenben l'obfpvitd)en bev nnbevnfenfte

ilx'fvittlev, i->al)vbt in ben {^-vanffiivtev gelel)vten '^tn.^eigeii, bie bann

i^ewn ^'effing „fei)evlid)e xHbbitte nni) (vl)venevflävnng" leiften nnb

„el)rlid) ben l'eniten abfd)veiben, ben ev luii^ übev biefen ^HU-univf

gegeben l)at"

;

„Vitrea fracta bitvfte bei biefev ^^lnffd)vift ineüeid)t ein i^efev

beuten, bev ctlev ift, alc^ id) il)n mir uninfdie. :iHbev mit feinev (iv=

lanbitii?. Warn mnn, and) in bev gelebvten ii>elt, l)übfc^ leben nnb

leben laffen. ilnty iniy nid)t bienet, bienet einem Slnbeven. äl^ai^

uiiv uH'bev füv und)tig nod) füv annnitig t)alten, l)ält ein xHnbevcv

bafüv. i>ielevi füv flein nnb nnevl]eblid) evfläven, beif^t bftvev bie

@c^uuid)e feuieö (^efiditv- befennen, alv> ben il'l>evt bev -Dinge fd)öt3en.

!^a, nid)t fetten gefd)iel)t et% baf^ bev 6)elel)vte, bev nnavtig genng

ift, einen anbevn einen 9.}iifvL")logen 511 nennen, felbft bev evbävm;

tid)fte ^I^iifvalag ift, abev fveilid) nnv in feinem i^-ad)^:. "^Inf^ev biefem

ift il)m allein tlein, nid)t lueil ev e^? rnivflid) Hein fiel)t, fonbern meil

ev e^^ gav nidjt fiebt: meil e^ gmi^lid) anfiel' bem (Se()nnnte( feinev

'fingen liegt. 3eine XHngen mögen fo fd)avf fein, ak-' fie umUen,

ee fel)lt ibnen .^n gnten 'fingen hod) nod) eine grofse (vigenfd)aft.

Sd)nubt, l'o'iing. 11. ^ÖD. 3. «Infi. 6
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3ie [teilen if)ni ebenfo iinbemeglirf) im «opfe, aU-> biefcv Üüpf il)iit

mibeuieglid) nuf bcm 9iiunpfe fte{]t. Tnliev fnini ev nirfit!? fel)eu,

aU-> VüDlior er gevabe mit bem gan,^en uoüen Ktbrpcv gepflnn5t ift.

53on ben f(üd)tigeii @ettenb(icfen, uield)e 5111- Überfrf)nming ciue^

grofseu ®an§en fo iiotuieiibig [inb, meit"3 ev iiiditcv Ge gefioven

9Jlnfdiiuen bngii, ben fd]UievfäÜigeii 9Jiaiin und] einer nnbern Ö3egenb

3n luenben; nnb menn mnn if)n mm enblid) geumnbt f}at, fo ift

if]m bie uorige fd)on uneber au'c bem C^cbndjtniffe".

(£'«? ift eine fimftI)iftorifd)e gorfd)nng, bie idn 5n biefen uieU

bevnfencn Si^orten bemegt, unb bie ^>etrDnifd)en ober l^ii?eouifd)en

„®Io!?fd)erben" ^itiert er mit nm fo treffenberer fronte, nie e;? fid)

nm „@I)emnIige g^enftergemnlbe im ^lofter .^>irfdinn" I]anbelt.

3Sie ^effinge Unterfud)ungen ßnr niten ,Shmftgefd}id)te fnft nirgenb

ber ?Intopfie, fonbern einem tIieoretifd]n"iftI)etifd)en nnb Iittcrnrifd)en

^Hnftofs entfpringen, fo I)at il)n and) in ber neneren feine finnlidie

•^Hnfdjnnnng oon ©egenftänben, fonbern bie ^^^rüfnng gebrndter ober

I)anbfc^riftlid)er 9ind)rid)ten getrieben. (£t Iiielt fid) in engen

ßh'enjen nnb blieb weit entfernt oon ben fimftliiftorifdien l^nid]ten,

bie bann einevfeite ®oetI)e, bie 9vomantiter anberfeitv anffterften.

Xer uerbiente I^reebener £nnftforfd)er n. .v>eineden batte in fron;

(^bfifdjen nnb bentfd)en @d)nften über iBüd)erbrnif, A>ol5fdinitt nnb

Änpferftid) fein ?tngenmerf ber Biblia panperum. einer 58ilberbibel

für nngelel)rte Heine l'ente getuibmet. Ten llrfprnng biefer

^Blätter, meld)e bie 3I?olfenbütttev 33ibIiotI)et' in feltenften (Sremplaren

non 1470 nnb 1475 befofs, glanbte (?effing nnc^ 33üd)ern nnb ^^nnb?

fc^riften eben biefer 33ibIiotI]ef überrnfd)enb nad)meifen ,5n tonnen.

Sfflan fpürt bem lebhaften ^nntrag bie g-renbe bes^ g-inbeni^ an,

benn fein fertigei^ (S^efpinft bringt ^effing gn SDbrfte, fonbern mir

follen il)n am Söcbftnbl feine ^-äben fd)tagen fel)n. &an^ rid)tig

erfannte O^eii^fe felbft in ben „^^eiträgen" ben grof^en Tramatifer,

ber einen befparat nerfit?ten iinani crft anf eine bänglid)e Änufe

feft 5nfd)Iinge nnb il)n bann bnrd) belintfamcc^ nnb glürflid)ec^ (£-nt=

mirfeln fo fanft löfe, bafs ber Slnoten gang gemad) nneeinanber

gel)e. !Ö?iv beobad)ten mm bicr biefen Tramntifer nad) beenbeter

l^eftüre -Sieinerfenc^ bei ber ^Mieit nnb Verfölgen, mie meit er nac^

nnb noc^ anf feiner ©nd)e fonnnt. (Sin ganjce ^tincrav breitet

fid) an?, ba beim bie ök'fd)i(^te ber Oieife feffeinber fd)eint ah ha-S'
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;^iel, obcv mirii Vcit'iiu]^"^ ÜHntcn bic '^(rt, mio imiti bintcv eine

3nflic i"\ct'oinmcH, cbeufo nid mcvt, cbenfo (cf)rrci(f) ift inic bie

^nd)e felbft. ^n bei^ (Sruiiuy latetuifd)cv .Siunbc luni ber Stiftung

jene^ [d)Uin6ifd)cii Hloftev^, bem, nurf) burdi Vcffi^^Q ongcrciit,

.Slerncvc^ bcfd)rcibnibc Viebc uitc lU}lnnb? Sngcupoeftc .qliirflidi c\C'

naf)t finb, \tk% V^effin.q au\ eine hinppc Ohid)rid)t über tiier.^ic^

forrcfpoiibiereiibe ^'euftcrqcnuilbc bci^ .ShTii5gmigc?, tppifd) iinb

ontitDpifd) bell beibeii ieftnineiiteu nbgeuioiiiieii, in je bret p;-elber

geteilt, mit ^^^ropbe^eiiuigeii berbvcimt, nii ;-]o()I uiib ^^liilage bcii

33Iätteni [einer ^^Irnienbibel öößig gleid). ©r filmte weiter in ben

'Xnnalen luni (Sriifiiii^ uiib ^ritl)einint% ül)ne nnfieren ?luf[d)luf; 511

finben, bif- ibm ber !J)üftor ^of)nnn '•^snriiniDniiie ober .Starg, nu§

ber gmeiten c^älfte be^ fed)5el)nteii ^^alirfiunberte, mit einer qu§=

tiif)rlid)en, ben 5MIberii ^uinnl fef)r gennii gciüibmeten 33e[d)rei6ung

fo entfd}cibenb une iiibglid) gu .S^')ilfe fam. l^effing iinifUe üon

biefen ":Wianii|h"ipteii, er In? [ie nnd) unb reprobugierte ^mei ber

„uüutlic^eu .'pnnbriffe/' moran^ bie Übereiiiftimmnng mit jenen

.s>oIätd)nitten unlüiberleglid) folgt, ^nnn nber geigt fid), lüie 9ki6fe

fugen mürbe, ber .Slrinnl befpernt üerfi^t: bie Biblia pauperum,

beren brei gotifd)e Segmente fd)ün für bie 5lbftnminung öon

gotifc^er 9lrd)itettur 5U fpred)en fd)cinen, foü ber .f>irfd)nuer ÖHqö;

inalerei treuUd) gefolgt fein, unb bem iriberfpridjt bie djronologifc^e

Eingabe bee* (Srufiii^. Unb uienn ii^effing nnd) ben Srufins eine^

^rrtum^i überfüE)rt, fo bemcift iE)m bod) 5tritf)emiue, bnfs bie iHu£s=

gierung be^? .s^irfd)nuer l^reuggang^ erft nadi ben oiergig .'dül§=

fd^nitten fnflt. Sonnd) märe ^effinge Spiel Derloren, menn er

nid)t mittele neuer Slomtnnationen Pon nnbern .s^olgfdinittrei^en

unb g^enftergeiimlben unb burd) bie notmenbige 53e!)auptung, ber

9(bt bee 3;^rit()emiu^ ^abe bie 53ilber nur erneuert, feine fd)arf ge=

boi^te unb elegant borgelegte SO^einung rettete, ßinem angehängten

©yfure^ über ben ^camen ber Biblia pauperum unb eine g(eic^=

betitelte „()ümiletifd)e Sd)marte" fef^lt bie 33ünbigfeit unb g'rifd)e

beö i^^'oiiptteil?, mä[)renb ein meiterer 9luffat^ über „T^eg .Vtlofter?

i^")irfc^au ©ebäube, übrige ©emölbe, 33ibIiot§e! unb ältefte Sd)rift=

fteller" fomobi l^effing« erftnunlidie 33e(efcnbeit unb (vmfigfeit in§

Cic^t fe^U, ale aud) bem liebgemonnenen "i|>arfinuniiue (^in^^elbeiten

für bie ©efc^ic^te |)irfd)au!? ban!t. S)er erften, ungleich angiefien^
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bereu 'X66nnb(uiu^ mxb ha-'-> ^Nerbteuft, ha^ befoiibve ^f)etna mit

g(äu5eubem Cs3e[d)ict geföibcvt imb ber gaugen, nod) ]o bilettnntifd)

[auunelubeu .^hiuftge(a()rt()cit eine ftreuge tui[feufd)aft(id)e 'OJZet[)obe

üorgettageu ^u (jabeii, buvd) bte S^efuttate ber legten ^af)r3e()nte

nid)t gefc^mälert. @ö i[t näm(td) enoiefeu, ha]] bie X^ntde ber

Biblia pauperum üon öiel älteren 33ilber§aTibfd)ritteii abftauimen

unb (Sobice^ ju äöieu uub <St. glorton au§ bem @nbe be^ brei=

5e(}nteu ober beiu ^Infnvig be§ bier^e^nten ®nfu(uni§ bie Uniuaiibel;

barfett biefe^ gef(^(offeuen '2;;t)penfrei[e^ burd] einen ßeitrnuin bon

nie()r nB ^iuet ^ni)rl)unberten aufser o^^^ifet [tetten, ha^ aber bie

(^(oöfenfter be^ ,*r')irfd)auer ^reuggonge^ nur ein f|)äte§ 33eifpiel

ber langen 9^eit)e, fetnegmegg ber tl(rd)ett)pugi für bie nninnf)lid) nuf

fünfzig angeu)ad)fenen .£^o(äfd)nitte maren.

§t()ulid) [te^t e<o um bie ^meite funftf)iftorifd)e 'Jtrbeit, bie V^'effing,

burd) biegen ©rfotg angefeuert, beu Söolfenliüttler SOhinuffripten

abgetimnn: „'l^om ?üter ber Öl molerei au^ bem 3:;f) e o)3t)i tu i^

fire6bl)ter/' 1774 felbftönbig ()erau!^gegeben; beu gefäuberten

^eyt fd)ic!te l^eifte 1781 nad). T)iefe ?frbeit, fnapp unb tlar an^

einer raf^ fortfd^reitenben T)arfteÜung imb geleierten 'i^lnmertungen

^ufammengefügt, bietet einen erl)eblid)eu .Beitrag ^ur (i)efd)id)te ber

Äunfttei^uif be^ ^^Jhttelnltert*, inbem fic übert)aupt hcii? ©tubium

ber Duellen anregt unb in einem gegebenen, befonberi"^ mid)tigen

g-all ein allgenunn uad^gefproc^neg; 'X^nom bee il>afari mi ber .'\:)anh

einee ältcru, guberläffigeren gül)rer0 umftofseu mill. ^ie C^lmalerei

galt fd)led)terbtng£i für ©rfinbuug be^^ altflanbrifd)en ^J)leifter^ ^an

bau (Bt}d — bon bem grbf5creu trüber 4^ubert fprad) iimu faum

—, bem ''XntoneKo ha ^effi na ha^ (J3el)etmni? abgelod't {)ah\:n

foßte; eine @age, bie au^ mani^en llrfadjen Öeffing^ ^^ueifel medte.

9Zur fd)ien e<? il)m mif^lid), beu eingebürgerten 9^u()m eine^i (Bi-

finber^ mit blof^m Iscruünfteleien ^u beftreiten, fotang burd)=

fd)lagenbe ök'gengrünbe fel)lteu. „9}^eiue 33etueife finb tlare, beut;

lid)e, uuberbad)tige, unioiberfprec^lid)e (Stellen au§ einem nod) im-

gebrudteu SEerfe beci 5t()eopl)ilu^ ^^ret^bt)ter"; fie follen ba^ ^Hlter

ber Ölmalerei um ^al)ii)nnberte l)inaufrüdeu, benn bie beiben ßt)rf

malten in ber ^meiten i);)ä\fh' bc§ bier^elenteu unb im erfteu ^^siertel

be§ fünfzehnten, ber SBotfeubüttler (Sobey ber Schedula diversarum

artium aber, luorin ber Ölmalerei fd)on (5rmäl)nung gefd)iel)t, ge;



l)ört bcni 5el)utiMi über elften, il)v iH-rfaffev, meim nuberc^ cv in

lutilü bon St. ©allen nd)tin evfamit ift, beni nennten ^"^n^rl)nnbert

(in. V^MTiini-"" be^iitfnnie ^(v.qnnientntion bel)nuptet benn bod) ^n

uiel: aUevbini]i^ fint ev fid) nni einen feften p()i(Lilo!.]ifd)en Itntev;

grnnb alle *iVhi()e gei^eben, bie Veip^iger ober „^^^nnliner" .sjanb?

fd)vift ()evnnge5ogen nnb vid)tiii eini^e[d)ät3t, nnc^ eine jnnge ^^arifer

nic^t iiberfef)n, er ()iit tvolj gevingfiigigen bibIiograpf)ifd)en Irrtümern

bay l^evbältniy bey unebevfiolt anfgelegten Lumen animae, uunin

'tf)eopf)i(uy 5itievt toirb, .yir Schedula in beni einen .sjanptpnnft

feftgefteltt, über ben fogennnnten Anonymus Muratorii tveffenb

abgeurteilt: bod) fein l)orneI)mfte§ 9!}lannfhipt ftanunt erft an;? beni

5niölften ^^af)r()nnbert, unb bie and) fprad)(id) nernnglürfte (33leidinnq

Xf)copl)i(ny=XntiUi ift in feiner ÜHnfe 511 ()alten. Xer neuefte

Ajeraneigeber Q(g fud)t ben i^erfaffer ber Schedula unb be;^ Bre-

viarum fü()n in einem 33enebiftiner äRugerue^ ober ^aogferns, ber

um 1100 im Mloftcr .So^Iinerebanfen ber (^nV(bfd)miebefunft oblag.

Cbne ;]iüeifel mar Xfjeopliiluö ein im ,Slunftf]anbmerf uio[)lerfafirner

Mlerifer. Gr leitet trocfen gur ©la^bereitung an, oon ber Cfen=

fonftruftion ^er, üerfolgt bie SOIetaÜtec^nif befonber? für hiK-> .Stird)en=

gerät, a[§> ba finb Sietd}e, .Sianbelaber, Oiaud)fäffer, .'Qreu,^e, d)k\]'

fännd)en, nnb f)anbelt im erften ^Snd}{: feinem „alten Strbfters," mie

Veffing mit guter li^auue fagt, oon oerfd)iebenen färben, g^irniffen

unb ^'eimen : „!l)ie Ölmalerei mirb barin gelel)rt, bii? auf bie 5ße=

reitung be^^ Clei^ felbft gelebvt." ;^ft bem fo, bann bef)ält ^effing

red)t, nutg er and) d)ronoIogifd) gefebtt I)aben. Unb menu l?cffing

ba§> ^n getroft für Clnmlerei na^m, unü^ in ben brei einfd)lägigen

.SJapiteln bes 2;l)eopl)iln§ fti'eng genommen nur einen Slnftrid) ober

gnrnie bebeutet, menn eine neue ®pod)e bod) an Ajnbert unb ^^an

bau (In)rf anjufnüpfen ift, meit fie, nic()t 5n aUererft 5Uiar, bem

pyarbenförper £{ beimifd)ten, menn eublid) and) biefe SDJcifter bei

ftarf oormiegertber Semperatei^nit' immer nod) feine mobevne £U
maierei übten, bie fid) oielmef)r erft feit bem ^luegang be? fünf;

5ef)nten, bem ^,'lnfang be£^ fed)5ef)nten ^al)rl)uuberti? neben ber

^Temperamalerei allmäl)lid) im 2üben mie im 9(orben auszubreiten

begann, fo bleibt ber gelehrt unb fd)arf burd)gefül)rten Unterfnd)ung

^effingi^ bod) ba'^' '-Iknbienft, einen ber und)tigften Xraftate 3ur

Ännftted)nif beg^ 9Jiittelaltery pf)iIologifd) erfd)loffen, feine Spuren
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in ber :Cittevntuv fiiubig üevfolgt, bte ^,>fnmenbung üon Öl in bet

Wlakvti gurüdbatievt unb bie tanbliiufige '^Inefbote, bie £)lted)nit

fei Don ©inein ^lann auf ©inen ©d^lag entbedt luovben, mit ge;

funbem f)i[tovifd)em ^inn öeftritten ^u f)aben. X^ie ©laS^ütten

©einer !Duid)(nud)t fonnten freiltd) nid)t, tuie Öeffingss ^Begleitbrief

anbeutet, öuu bem atten 2^f)eopI)ilu^ lenien, bod) in ber Sluuft=

gefd)id)te raar ein tüd)tiger ©d)ritt getan.

®iefe ftrenge 9Jlet[)obe trug Öeffing nud) in bie ^et)anblung

ber ölten inib jüngeren beutfd)en Citteratur, ba er ju SBoIfenbüttel

i)erjäf)rte ^Idne tüieber auf t) ob unb neue ins ?(uge faf5te. .^^^^^^^'^if^'

a(§ eine ®abe für ben ©animier ^)ad)ariä, mit einer ©inteitung

in 53riefen „(5)ebid)te be§ 5(nbreag @cultetn§" 1771, bie i§n fd)on

in iBittenberg wor ben Cogauftubien unb tüieber in 33reylau an=

gebogen t)atten. 4)er junge iBd)lefier gehört ^^n ben beffereu ^>unft=

poeten be§ Opitnfd)en ^eitatter^. 33eöor i^n fein Übertritt gur

fat^olifc^en ^ri^e öerftummen (iefs, ()at er in mand)en 33erfen ein

ftarfee ^^atf)D^ angefc^lagen, obuioI)( bie „Öfterlic^e Xriumpbpofaune"

gleid) im 2'itel bem aUgemeiuen ©d)mu(ft t)erftiUt unb and) bei i^m

forcierte i2>^t3e mit geleljrter Seilte med^felt. Öeffing nimmt ba§>

Salent feinet 3d)ü^liug^ 5u f)oc^; and) ermeidjt ibn bie ©rinne=

rung an gemeinfame<ei ^'efen mit einem teuren ^oten: er glaubt,

f^on ber Umftanb, bafs Sleift einen, uod) b%u mü^famen unb

trodnen ^er^ jene«^ uerfd)ol(enen T^id}ter^ bon ber l'eri^e noc^;

geal)mt i)abfi' {„^n 'klugen ift fie nid)t, nur immer in bm Of)ren"),

muffe bie 2Belt für ben ?fubreat^ 'Scultetu^ geminueu. Wit be;

fonberer (Genugtuung begrüf^ten bie treuen :öre^lauer gneunbe biefe

©penbe gur fd)lefifd)cn IHtteratur, imb mie Seffing fortan bie ^e;

mül)ungen ber 33raunfc^tüeiger um SBernide, 2:;fc^eming ufm. teil:

nel)menb förberte, fo banfte ber nmdere tlofe bem 5J?atin, „ber

meine ^5d)fte ^Beiuunberung unb l'iebe" oerbient, gleid) ^Jadjmann

unb :?üietiu6 burd) 'i)(ad)lefen ^um ©cultetuö. %ud) einem älteren

©tüd in ^effings erftem „Seitrag" fanbte er bie ©rgängung nac^,

ber „^Jiod)tigaa" ben „Slaggefang ber ^?Zad)tigatl". iki\im} batte

ba^ t)ernad)läffigte (S)ebtet be^ f)iftorifd)en i^olBliebe^ eifrig auf;

gefud)t, 100 bann @fd)enburg rüftig erntete, unb ein poetifd) äiem--

lid) gelinget 9(teimpaargebid)t am-< beu ÖH-umbad)ifd)en .s>änbeln

mieber abgebrudt nnb beleud)tet. @r ernannte bm "Bni biefer
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C|VOtVu (Gattung, legte [id) 2Qiuuiluugeii (\n, uev^eic^nete bie ^^^nufcu

Liev amatoriae cantilenae im (fleub ber 3eu(i)en, [treifte ben U6ev=

gang uotn 9Jiiimofang 311 bcii ^^JJeifterfingeiii iinb if)re 9.1?etrif uiib

beutete öor tS^evbev iinb bem „ih>uubeit)ür]i" unter aiibenu bie

IHinbuvger (^"livouif aiv uoUfte Cuelle für ben uieltlid)eu unb geift;

ltd)eu iHilf'^geiaug be«? üier^e^utcn ^af^r^uubertö aus, of)ue bod)

5U einer bebeutenberen "ßublifiition uor^ufd^reiten. 3eine l^iebe

,5ur "|>opuhupoe[ie mar feit ben ^agen ber „l'itteraturbriefe/'

U10 er beut leibeufd)nftlid}en ^v^nppeu, ber fanften l'ittaueriu ge=

(inifd)t, enger gemorben, hod} nid)t erftorben, UHi()renb ,'nerber unb

bie jüngeren teil-3 auf allen g-hiren ber iß>elt uniieruielflid]c 'Blüten

lafen, tei(y inuner lauter nad) einem beutfd)en "j^erci) riefen, l^k

finu; unb fd)nnnigüoUen.Cffenbarungen -^erbere nmd)ten (Jpoc^e;

fie bcftäiften namentlich i^Öürger in feinem ^orfiaben einer uater:

länbifd)en Sammlung, für bie er geniemäfeig im „.S>er5en0au0guf3

über iHilft^pocfic" nüt cbenfo Diel fc^öner ^egeifterung mie ärger=

lieber Übertreibung gegen iTunftpoefie unb ?iftf)etif eintrat. 4^iefer

Aufruf „Xainel äöunberlid)!?" gab bem ö)emefeinb SJicolai 1777 f.

''^tntaK 5u ,5mei .j^afirgängen einer '^nirobie, bereu -sjol)n \im bei b^^n

„^'yreubeu il\'rt{)err" nur auf fein eigenem -pnupt f^urürffällt: „(^i)n

fei)ner fleiiner :?llnu-tnad) Pol fd)üuerr ed)terr liblid)ciT '-luiUfi^lieber,

hiftigerr ^}iei)en, punbt fleglidjerr 9)?orbgefd)id)ten . . . beraufSgegeben

pun I^aniel Seuberlidi, 2diufternn t.ui yiit3inürf ann ber ßlbe", in

einer toll trapei'tierten Crtliograpbie unb mit plumpen xHuefallen.

T"nrin erfd)ien r.iel ©ute^? au? altem iBergreien, aud) unjuöerläffige

^JJetobien, nuind)er nunibartlic^e ^unb, neben bef)aglid) l)inge=

uiorfenen ;)üten rübrenber (vrnft: bod) man faun fid) fd)uier baran

erfreuen, uunl ber llrbeber bie 3d)iit3e be? iuilfc^ nur aus niebriger

<Befinnung bem 3d}utt entrif^ unb bie ©infleibung if)n qI« ^of)n=

nerfer blof^ftellt. „5i)ngen benn", fagt er im böfen il^oruunt uon

ben fd)uielgenben 0>3enie!^ mit einem 2eitenbieb auf ^ürgery bämo;

nifd)e „Venore", „fatt uinibt feiig, el)n inilrfölieb, pom fel)nen

i^ibd)en ober uon C^efpenftern, bie i)m 9JJonbenfd)ei)n manrfen,

fpred)en .^-^on ber falten i^ernunft, fc^elten uff bie (lultur." Tas
iftgi: ber rationaliftifd^e IMinfel uerblenbet '?cicolai gegen ba^ iuilf>?s

lieb, ha^ ibm nur .vanbiüertc4nirfd)enfingfang ift unb pon bem bie

„gelarten i^anfen" it)re ipanb (äffen follen. '^Huber;? l'effing. (ir
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trennt [id] nnd) in biefer Streitfrage ber ÖJenie3eir freifinnig uon

bem nbenuetfen berliner, beni nur ein (^iebler in SBien ißeifall

flntfd)te, non ber nüd)ternen ?(nfflnrnng. l?effingi^ ?(ntniort nnf biiö

erfte ^änbd)en mar @d)Uieigen, nid)t fein fo f]änfigcy an^ i'äffig=

!eit, fonbern ein berebteg an^s 5,^erlegen(]eit nnb ^Xrger. ?n^^ if)n

^Jiicolai im folgenben Qa()r nm feine ^^Jcit(]ilfe bei einer unirbigen

2(^Inf5po(lig(otte „für gelef)rte^ ^nilf" bat, gab er einen alten

fd)led)ten Sdjerg f}in, bie llbertragnng ber gmeibentigen i^erelein

„Äd)anteft bn beim nie ;^nngfer ^ieedjene^ .sinie" nfm., gricd)ifd),

lateinifd) nnb englifc^, mit ber fnräen 33emerfnng, iii?eiteree fei il)m

entfalten, fobafs ber bornierte ^rennb fid) felbft ein rec^t grobem

®d)temperüebel fnd)en mnf^te. ^'effinge ani?meid)enben Sprnd), er

fälle fein Urteil über bie „2d}nnrre", bebanre jebodi, ba and) ein

ernfter ^^^lan babei malte, ben SOiangel an CneKenangaben, [)at

^Vcieolai nid)t beberjigt. ^entlid)er f)ief3 ee im näd}ften 53rief

(20. i2ept. 1777): „(ftmae mirflid) ©ntee" fönne Öeffing nid}t ein;

fd)irfeit, benn „ba? mnre gerabe miber 3^f)re ?tbfid)t" : 'Oiieolai ner=

fpotte bie 2i?id)tigfeit einer Samminng gnter lieber, nnb l^effing

empfieblt beren 5tnfbema{)rnng als eine fef)r angelegene eadie;

uieim jener nadi ganj tierfeblten ^^^robu!ten ftnbierter alter 9ieim=

f(^niiebe Verlange, fu feien bergleid)en lieber gerabe feine i^olf!§=

lieber: „alfo l)ätte id) blof^ anf foId)e i'ieber anfmerffam fein muffen,

bie man mit il)rem red)ten ^Jiamen ^Öbelelieber nennen follteV

'X)enn anf In'rmengnng be^ ^^bbeli? nnb in^lfec^ fommt ber ganje

©paf5 bod) nnr an.'' 3i?ie fern ^'effing non einer im acl)t5ef)nten

;^al)rl)nnbert bnrd) V'itteratnr unb Si^eben an^^gebreiteten 9Jlif^ad)tnng

bee 33olfei^ mar, lebrt anf nnferm püetifd)en (Gebiet an^er biefer

^^eftion and) ha^ ältere, frennbfd)aftlid) fd)ünenbe (Sd)rei6en an

rsMeim, ber 1772 mDl)lgemeinte, hoä:} faftlofe nnb altfinge „^^ieber

für ha^- iHilf" l)eran^gegeben l)atte. (^an^ anber^ aly (>)ellert

nnb ^enoffen berftel)t Öeffing bie fogenannte .C^erablaffung 5nm

^^olfe, für beffen „beitere ?lrmut" er berjlidje, liebensmürbige

2Borte finbet. X^er gntmütig uerfelnbe inUfi^lebrer nnb ber

fpaf^enbe Satirifer in Seffinge gn-ennbei^freife umren beibe gleid)

nnfäl)ig, ed)te :iHilf0püefie gu af)nen, in einem T^^al)r5el)nt, bae»

auf .s^erber^^ „i^olfölieber" ftul^ fein barf. ii^ürger« uerrannte

Deflnmntion mirb and) i'effing mif^faüen baben, bod) an .s^crber
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fdiricb cv bcii liünbigcn Vobipiud): „v^V)^"^'
'^Hilfelicbcr finb mir ic()v

lieb iinb uievt."

^uiei ^nl)re luid) l^cicolnie ^Jumiitunq erging bie i>ittc Mevbevö

um ^'övbennig [einer „'inilfv'Iieber" an Veffincj, ben er mit ncr;

umnbten 2tubien beid)äftigt glnubte. Veffiiig Hart i[)n nur: ,/Jiicl)t

beutfd)e iHi(f<5lieber, fonbern benti"d)e '-lHilt'i^gcbicf}te habe id) beraui?;

geben moUen". Ter (lnifrf)en Csiattung frember nnb mit bem 2nng

einc^ ÜNnltfier menig üertrnut, glaubt er, imin miiffe, bem poctifdicn

(^jenie nnferer '^HU'fabren (vl)re ^u mad)en, mehr bac^ erjiihlenbe unb

bibnftifd)e ^-nd) un'if)[en. ?(ut '^^^riameln, tum benen 2JßoIfen6ütte(

u. a. eine [pi'ite 'Jtürnberger Sammlimg befafv unb 33i(bergebid)te

finnint ei^' il)m an. Tie '^(uffäbelung alter .Siernfpriidie ]n einer

epigrannnatifdi - ethifd)en '?(nyunihl ,/^ütbeutfdier ^i?it3 unb :i3er=

ftaub" ergbl3t ihn. iix finbet bei l'uther unb feinen ;-]eitgenoffen

bie unabfehbarfte 'ix'ute, mad)t mit fingen unb nad)brücflid)en

^i?orien auf bie in unifter Spradifraft fdimelgenben, fulturhiftorifd)

fo ergiebigen 3d)ritten be^? begabteften unb leibenfd)aftlid)ften l'uther=

feinbeg Xf)omn§ ^IJ^nrner anfmerffam, er uninfdit fd)ün in 53re6(nu

eine bcrgleid)enbe ^Jiufterung ber alten Ocobellen unb fleinen

^c^tunnfe, lang nor (ilemeui? i->rentano "'.^(eubrurfe ber frühcften

beutfdjen Sxomnne mie Qörg älMifram^ö „(V)olbfaben", er unirbigt

alä ©rfter nn^er ben .tnitte(reimen and] bie reformatorifdien '^profa;

gefprnc^e be§ .'piin§ ^ad}^'. 5Bet füld}er l'eftiire fa^ oft ber 3:heoIüg

bem "^^hilologen über bie 2d)ulter. Unb bie Tibari? be^^ \mi^:

gehenben '?.1iittelalter0 moflte Veffing, ber niemale im grof^en 2til

Mcrberi? unb ber ^Homantifer Htteraturgefd)idite getrieben, beffen

Tetailforfd)ung aber and] bie rationnliftifc^e 53linbheit gegen bci'^-'

•^^littelalter nerleugnet hat, enned'en burd) eine tritifd)e 3tuegnbe

bec- ungeheuer meitläufigen „^Henneri?" non .s^ug üon Jiimberg

nad] brei i'5>olfenbüttler unb anberen .s>anbfd)riften : eine uoll;

ftänbige, loäljrenb .Sperber unphilologifd) bie ^{uemerjung ber un=

nützen '^lüegorien empfahl. ^hi'C- feinem heften (£ober ()nt ber

5iibliothetar yinäd)ft ein5elne ^^ierfnbeln, bann ein grofsee 2türf

gebulbig nnb reinlid) ahgefc^rieben; es ift enuähuene'mert, baf^ ein

iBanb biefer .Stopie fpciter im i->efit3e g\ 91. Sinilfe mar. (£t ging

ben Spuren ?vi't'ibn"f^^ ini „:')ienner" nodi unb brndite fprnd)lid)e

une teytfritifd]e "Ototen ^u "j^apier. Xod) meber iiberfal) er bie iier=
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nnrvenbe 9)^enge be^3 i^^ut ongef)änften imb geitcf)teteu .*^anbj'cf)rifteu;

materialö, nod] taiin ba^ oou tf)in bei anbrer 0)elegenf)eit füv alt;

beut[d)c 2^ej'tc geratene 5Berfa()ven befriebigen, ha§> lüeit au^mu
ftnber üegenbe Reiten nnb yjJunbarten efleftifd^ 511 einem fa(]"c[)eu

!^h^al üereiuigeu luiU. i^effiiig, trol3 bein pf)ilo(ogi[d}eii guntfc^ritt,

ber fd)on in bev alnuägenben 53enul3nng melirerer ,Sjan b fd) viften

liegt, [e§rt nn^^ bod) fetbft, in lueld^er ^iinbl)eit bie bentfd)e '^^^^ilo;

(ogte nod) tappte. 2Bnnber(td) fritifiert er feine 9JZetf)obe: „'Xuc^

moUte id) fie jn fingen ntd)t anraten, bei uield)en eö auf f)iftorifd)e

Ükiui^^eit anfönuut, meil buvi^ bergleid)en iöermtfd)ung haö gan^c

5}bnunient nerbiid^tig luerben fbnnte. Ttur bei alten ^i(^tern,

meine id), föiuite fie gar uiülil gebraud)t luerbeu, bie man blof^ ^nm

il^ergnügen lieft, obne eben bavau§ and) nur bie Ö)efd)ic^te ber

3pva(^e ftnbieren 3u moUen." Unb bod) mar Oeffing, ber f)ier allen

0)efet3en ber l:laffifd)en ^'^Nbilologie entgegen im l^eutfc^en einen

X^ilettantiönuu^ bee Ö)efc^mode>? gut l)eif5t, ber öerfd)robenen

^^fnfdjerei be<5 C^ermaniften .Stlopftorf fcl)r überlegen. (Sr rannte

fid) md)t feft in ber ^arbennr^eit unb beflamierte nid)t lang Don

ben .*oelbengebid)ten .Shirlö be^ Öh'of^en, er marf nid)t bie oev=

fd)iebenften inilfer 3ufannnen, fonbern befal) untermegy altbeutfd)e

.^^anbfd)riften einer .SHofterbibliotlief unb lae mittell)üd)bentfd)e

©pen. ör fälfd)te bie 2prad)c nid)t mit abgefd)marften alter;

tümelnben ^^^rägungen, fonbern arbeitete 5U Perfd)iebenen 3^^^^"/

Pon Berlin unb 53re^lau bie il^olfenbüttel, mit l)iftorifcl)em Sinn,

unemol)! etpmologifd) gan5 unfid)er, an einem beutfd)en Si^örtcr;

bud). 2ein (iremplar be;? 3teinbad) füllte fid) mit (eintrügen,

(vbenfo freubig mie etnm ^^of^ nnb ebenfo fern oon ?lbelungc^

neroenlo!? forreftem Tünfel, ber „x^iiebriges" fd)nlmeifterlid) ab=

ftempclte, „'^^öbelf)afte6" al«? ber 3prad)forfd)ung ununirbig gan^

au!5fd)lof5, ej-^erpierte l^effing X'enfmäler bes DJcittelaltery unb ber

Übergangszeit, oljne bie fpäteren Sd)lefier unb neuefte fd)öpferifd)e

©c^rtftfteller ^n üernad)läffigen ober über beut -*ood)beutfd)en bac;

^^^Iattbeutfd)e 5U oergeffen. T^aS iHi'&ft ber iWunbarten l)at er ftety

gead)tet unb in .sjamburg fein eigene» Cberfäd)fifd) mit nieber;

fäd)fifd)en l'tuSbrüden bereid)ert. '4^ai? ^^^roblem bee^ llrfprungc^ ber

<Sprad)e ift aud) ibm, ber feiner gbttlid)en ^nfptration mit 3ün;
mild) I)ulbigen fonnte, fc^on oor -S>erberv genialer 'l>reieifd)rift flüd)tig
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bind) bcu .SUhit gegangen; ein xHufl'ai3 über tue 3piad)ueiic^iet)enf)eit

foUte uou ber 3age bey Jnvmban<? 511 33a6e( nuf)ebcn. Über bie

ßhitftet)ung ber f)orf)beutfd)en 2d)riftfprad)e a(6 einer untlfurlid)en

'i'(ni^umf)l (XU-:- ben t)Jhinbnrten liegte l'effing irrige Okbnnfen, nnb

bay l^)Oti[d)e galt il]iu ^iinir rid)tig ali^ ältere 5d)n)efter, nid)t nl>?

äJJuttcr be? ^X(t^od)bent[d)en, bod) burd) Slnittti^ 2)nuf aar ein

iföolfenbüttler :5Örud)ftütf bee ?}fümerbriefei? unb ben in Upfala

liegenben filbernen (lober be>? lUfilag g^^fülirt, ging er ber "-Kn'^

LUbnnng ber gotifd)en (vuangelien, i()rer CueÜe, beni abud)tlid)en

Shiefaü einee Stapitel^, aljo „nur bein mageren tl^eologifd)en Ö)e=

unnn, nid)t beni großen fprad)lid)en na^". Seinem Urteil fügt

^acob ©riinm bie Ü^orte bei; „liefen f)eUen fc^arfen ®eift lenf'te

feine ^Inn-liebe für J-abel unb 2prud) nur 5U menigen altbeutfd)en

X^id)teru jmeiten ober britten ^langeg; ^ätte er bie beften je ge=

lefen, er mürbe and) 9Jhttel gefunben f)aben für fie 5U geminnen."

Unb bod) mar i()m iÜHtftf)er imn ber Inigehneibe früf) gn rs3efid)t

getommen, bodi gingen ibm nad]f)er t)bfifd)e @pen burd) bie .vtanb,

er ftreifte beu Urfprung unb bie inteiTtationale ^er^meigung ber

©ralfage unb 50g in i"J?olfenbüttel ben alten X)rucf bes „©ngeU

barb" Äonrabi^ üon Ü^ür^burg ane IHc^t; auc^ nannte OHeim bie

i^ertreter ber mittelbod)beutfd)en 53lüte nod) 1773 in einem '^rief

„^fire 4^id)ter be^? bretjefinten ^a^r^unbert^", al;? fei i^effing ^n-

gleid) l^iebbaber unb 5lutorität auf biefem ©ebtet. G? f)atte mirf;

lid) eine ^\^h gegeben, wo er „bie naiöe Äprad)e, bie urfprünglid)

beutfd)e A^enhmge^art ber Farben au^ö bem fd)mäbifd)en ^eitalter"

nüt frifd)er Öegeifteiiuig umfing. (Jr mar [a fd)on 1758 tum ben

lUeberni be^ preu^ifdjen ÖJrenabtcrö 5U ben „ftrieg!?lieberni ber alten

Starben nnb 2falben", uon ben tapfern Solbaten hev fiebenjiifirigen

^liegey 5u unfern 'lunfafiren al6 einer „'^cation uon ^''^löen", uon

g-riebrid) 5U ben Staufern jurücfgegangen unb f)atte nnrtlid) aw^

^^tibelungen unb .Soelbenbud) einen ^^^aud) bes friegerifd^en Ö)eifte6

ber C^Jermanen gefpürt. •i).1üt fübler ^ronie bagegen lebnt er in

ill^olfenbüttel mehrmals ben beliebten "^(u^brurf „fdimäbifd)et^ '^^llter"

cib, „Mi:-' mir überhaupt ein menig ^u fef)r nac^ ben fran5Öfifd)en

siecles geformt 5U fein fd)einet. '3}enn Okitt meifs, ob bie guten

fdimäbifd)en Maifer um bie bamalige beutfd^e '^^oefie im Ök'ringften

mein" '^Hnbienft baben alc- ber it>ige iiönig Pon "l^reufsen um bie



92 Deutfdie ^i^tiilologic.

gegermuirtige. ®leid)uui[)l will id) nid)t bnvnuf fd)inören, bafe nic^t

euiinal ein ®cf)iiicid)(ev foiniucu foÜtc, uield)cr bie gegeninnrtige

ß:pod)e ber beut[d)eu i^ittcvatur bie (vpoc^e g'i^i^'^^'i'^)^' '^^^ Ö>roJ5cn

311 nennen für gut finbet". ©^ mar nad} 53obmer6 ed)ter Q3e=

geifterung ^o()nnne^3 S'JlüEer üorbe^nlten, bie '?ii6e(nngen nie „beutfd)e

^üne" gu t)erf}errlid}en unb eine romnntifd)e IHebe 5ur ^^oefie bei?

beutfc^en WJittelnltere^ gu entfnd)en, foune fein Vnnbc-mnnn ö'^if^li

boe „erfte aller bentfd)en (^ebid)tc" f)od] über einen „SSReffinc^" er?

fiob. Ser gried)eng(änlnge 'l^erfaffer bee „i^aofoon" bnd)te beim

Untergang ber 53nrgnnben, hen er in fd)ledit überUeferten ge=

brungenen 2trop()en o()ne ben f)nrnionifd)cn ?yluB bee Aje^'nmeter«,

of)ne bie entfnltenbe Stnnft nnb bie bef)ag(id}en 93ilber ,*pomer)? (a?,

nie an ^^(djillene nnb -S^^ftor. (Sd)on in jenen p5-riif)jaf)rytagen ber

|.iatriotifd)en 33egeifternng luni 17,58 batte V'effing bei ber öeftüre

inef)r 2i>ortpI)ilologie a[§> ^(Itertnmefnnbe getrieben nnb ane „nn;

Uernnttt)Drt(id)cn geilem" in ber ^j^^'^c^^'^' ^(nf'gabe iion „ßf}riein=

()ilben ^ad)e" bie Itber^engnng geiuonnen, „ha\) ^ie .sjerren 5d)mei5er

eben nid)t bie Ökfd^irfteften finb, berg(eid)en 'DJIonnmente ber alten

Sprad)e nnb Denfnngi?art fjerani^gngeben." X'arinn biitte er, im

„alten f(^mäbif(^en I^entfd}" geübt, gern an Xert nnb TsMoffar bie

3d)Uiäd)e ber 3ii^'icf)e^' nad)gennefen, aber md)t ben iift(]etif(^en nnb

nationalen SBert ber 3^id)tnng befen(^tet. (i'in Xdl feiner gnr

gleid)en Qint begonnenen llnterfnd)nngen über bie I)iftorifd)en (?(e=

mcnte be^^ „.f)elbenbn(^ö" mit entfd)iebener "^nitemif gegen einjehie

®e(el)rte bes fiebgeljnten nnb n(^t5e()nten ^af)rf)nnbert0 ift in :^effings

1)cad](af3 anf nn§ gefommen: bie Grfialtnng anberer -V'efte biefe;?

^^n()altö mürbe ber 3.lUffenfd)aft meber ^Xnregnngen noc^ 9iefn(tate

gebrad)t baben, bcnn feine (Siefidjtepnnfte für bie biftorifcfje ®rnnb=

läge finb falfd) gemäblt, feine ^entnngen ber "i|?erfonen mebrfacf)

ein S^üd'fdjritt gegen ('')ottfd)eb.

4)af3 bie .s^^elbenfage 9Jh)tI]0i? nnb Ö)efd)id)te oermä[)(t, ift biefen

Veffingifd)en ^Blättern bi« anf bie leifefte 9tb"nng fern. Soioobl

für bie Sieyte bee bentfd)en SDIittelalters ai^ für bie ßntftebnngi??

gefd)id)te bey bentf(^en ©po^ eruiad)te in ."^larf l^admmnn, ber jmblf

^V">i)ve nad) ^^^ffings Iet3ten germaniftifd)en iHn-fnd)en in 33rann=

fc^meig geboren marb, ber lang entbel)rte 9Jkifter.

'i^iel glürflid)er mar Veffi^g iii feinen ?\'Orfd)nngen über bie
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mittcta(tcr(id)e J'i^^hU. 1757 Ratten bic ;-^)iivid)cv einen 43anb „^vabeln

auc^ ben ^]eitcn bcr t)Jtiintciiiu]cv" l]cvancH]ei]cben. Gi? ift felbft;

iicrftiinblirf), baf^ l'efnni^, banuilt^ in fvifd)en fvabclnnbien boi^ritfcn,

^nv alten (Einfalt bev Vlpologen ^nvüifürebenb nnb litteiavl)iftLni|d)en

^Hvbeiten eingegeben, [id] bieje 2penbe fogleid) nneignete. ^m
'^iHUtevbnd) ,5uni Vogan ,^iebt ev fie Hie()VHialc^ nnb .\)va\- nad) bev

fal[d)en Xa\\\i\ bic C^ottfd)eb iun\qe[d)la,qen nnb hai- fdjmei^evifdie

Welebvtcnpaav blinblingy angenommen batte, ak-^ Jyabeln bei^ -S>enn

uun :'Hiebenbnvg beran. ^bm [elbu umv e«? be]"d)ieben, ^nbalt, ;5eit,

33erfaffev, CneUen beö uevmeinten Qnebitnmi^ nun bem ^ixibmev

nnb '^reitingev nnv einen Jeil bnvd) einen iiltevn elfä[uid)en Wer;

nmniften uoruieggenonnuen unibnten, mit jiüingenbev '^Semeiyrübvnng

nad)5nuieifen. Tie ^JJhingelbaftigfeit bee Xertes tonnte g(eid) an;

fang^ if)m nid)t entgebn, aber -jnv d)vono(ogifd)cn 33eftiiiuunng, bic

t)ente jeber 3tubent treffen muffte, bebnrfte man bamale, mo man

tafte.ib uieit getrennte *'].H>rioben in ein liageg fd)niä6if(^ey x^Kter

^nfammenumrf nnb I^enfnu'iler anv bev 'OJtitte bee niev.^efjnten ^af)v=

bnnbevti^ uov Maifev griebrid) II. anfet.Ue, anberev a(y fprad)tid)ev

unb nu'tvifdier 3tiit3en. örft in Momburg (enfte 1769 eine biblio=

grapl)ifd)e ^^efd)reibnng fvübeftev ^nhinabeln Ceffing anf bic ved)te

<2pnv, bie 6)ottfdieb bereite? gefannt f)otte. '^^m ^^abdn umren

fein ";?(net;boton, nnb ba-ö bii?bcv nnv oon feiten bev 2:^t)pograp^ie,

aber nirgenb nad) feinem ^n()a(t geunirbigte 'Imd) befanb fid) in

äi'olfenbüttel. (Sinev ber evften ©viffe bcö nenen 33ibtiotf)efavy galt

biefem foftbaven :^anbe. Seine bnvd) ,*otnneden gemedte 4>evnuitnng

nmvb Ö^etiuKbeit: bie „Jsmbeln ane ben ^^iten ber SO^innefinger"

lagen in einem ;Bambevger Xrnd non 1461 bor if)m, ein ebr;

untrbiger örftling bentfd)er -^'sii^unabeln. ^Qö er 1773 im ^Beitrag

„Über bie fogenannten ^mbeln an§ ben ßciten ber 9}linnefinger"

feinen erften Jynnb eingebenb befannt mQd)te, briingte )\d) i()m bie

lebbafte 5Bemerfnng anf, bie mir äl)n(id) fd)on in anbern biblio=

tbefarifc^en 3d)viften lafen; „2Bie mcnig man fiel)t, tuenn man nnr

ha^ fiebt, ma« nmn feben milll menn man für nid)t(? iHngen [)at

aUj' für feinen .SU'am! Unb mie befamit etume fein tann nnb ^n-

gleid) tuie nnbetanutl — ^?l(ö erfter X^rud mar nnfer ^^abelbud)

befannt genng: mir aU^ bae, mae e^ eigentlid) ift, mar e6 fo unbe;

fannt, baf5 ce> luUlig nngerügt einmal nnb ^meimol qIö etma^ gan^
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"Oceiieg niti? .s>nnbfcf)nften fointtc iinb biirfte gebnicft uierben. 1^n§

maä^t, hex ^ittemtor uerndjtet meiftcn?; ben '^^oeten, imb ber ^oet

lad)t gemeiuiglirf) über ben l^ttterator. ^ebcr begnügt firf), um
feine ^^dk 511 gelten mc ein gebfenbeter ®nu(." @r evflnrt es

für ?(nitepflid)t, mai? er benmc^e gn fcnnen, unb beginnt mit (Sn-

gängnngen 5U .s^'^eincifen, obne bie tiipogrnp[)ifrf)en unb bibüo;

grnp(nfcf)en ^n'agen ööKig nb5ufrf)Iie^en. ®ie finb bier nud] neben;

fäd}(id). ?für ben S^nc^iüeie ber ®(eid)(}eit ber ^iii'i'iKr unb 33am;

berger gnibefn genügen menige äBorte, fornie (^in ^lirf l^effing^

genügt f)ntte, bie Ubereinftimmung 5U fef)en. iiflfo bot er nur bie

Tl\\{)e, bns nöbere ^^erbiittnii^ ber beiben 4^eyte jn bcftimmen, mn^

burd) ^^erg(eid)ung ganger ^Mirtien unb einzelner 'i^erfe gefd)ief)t.

llngleid) uiertuoder (\l§> fo(d)e mangelhafte ÄoIIationen, bie aud) in

ber 5hK^fd)eibnng öon g^Iicflierfen gu meit geben, ift bie ^Tgiingung

ber p)ürid)er 9(u«Sgabe burd) ben ©pilog unb fed)^ Don l^effing öofl;

[tönbig abgebrurfte fabeln, fo baf?, beibe 53üd)cr 5ufamiiiengenom=

men, feinem ber „bvtnbert ipeifpil" me!)r jd][t. ^effings Sd)hif5

beutet fd)ün bie gmeite, nid)t minber burd)fd)(agenbe ©ntbecfung an,

bie er jebod) erft 1780 aufarbeitete, bie (Sntbecfung bes i'^erfaffer^*

„Q(^ fage il3t nur fo oie( baoon, baf^ biefer ^^tame am einer -Sjanb;

f(^rift unfrer iBibüotljef oon Ö3ottfd)eben mit einer C^citang — ic^

uieif3 fein anbere^ äöort, Unad)tfamfeit fagt öie( gu menig — an=

gegeben loorben, bie fd)mer(id) ibree^gleid^en f)abeu bür^fte." ^on

ben für unfre g'abeln in 53etrog fommenben -S^anbfc^riften, an§

benen niui Ceffing gluar bbd)ft nnllfürlic^ gufammengeflaubte 5ert=

proben, aber ben umbren '^(utornamen fd)bpfte, batte Giottfdjeb eine

5ur .s^anb getrabt. (It befaf? überbauet ba<? gange nötige SDIaterial,

nod) beoor bie (Sd)meiger auftraten: er fannte bie ^bentitöt ber

gabeln bei ©d)er5 unb ber gabehi bee 33amberger 3)rucfe6, uiai>

ben 3ii^'irf)t'rn entging, meil nad) l-^effinge 33emerhuig jeber auf ben

anbern fd)impfte, boc^ feiner beti anbern la^: er batte bie @eite

bei-^ (£obey ©ubiann^, mo ber X^ic^ter fid) nennt, aufgefd)Iagen,

blieb aber gu bequem bei einem i>erfe ftebn, ber nid)t hm Hrbeber,

fonbern ben 9(breffaten ber 2i>ibmimg anfiibrt: er tonnte ha finben,

baf^ biefe f^abelmaffe bem l^atein entlebnt fei, unb bie Cueüen=

forfd)ung eröffnen. T)ie Sc^tueiger übernabmen oon (i)Ottfc^eb in

einem 'Oiad)trag nur ben unglüd'(id)en Merrn öon 9iiebenburg, ben



innii fogleid) in einem alten bnvggrnflicf)cn ^."•hnnci'ingev uiiebcifnnb.

(Sin 'l^evgniiiicn für ^effinq, bie Vibpfe bei alten ^-einbe an Viiinnat

nnb '^Meifee 3iifanimen5nftof^cn. 'Hbev er t)at hod) fclbft bie nn=

^iiliincjlidien 2J?infe C«)ottfcIiebi^ felir üerfpätet fenncn qclernt, beim

CiTfd)cincn ber 3ürid)er ^Hnc^gabe nod) c^ar nid}ti^ baDon c^eunifu,

ö5ottfdieb? leid)t fortgufübrenbe (£'ntbedung für bie ^nfiniabel logav

crft nadi feinen eigenen jyünben beaditet imb füb( enunfint. „Ter

ee 3n beiutfd) pvadH iion latein . . . er ift genant Öoneriiie",

loi? Veffing in ber Hon ®ottid)eb ali^n fliid)tig eingefebencn .vianb;

fd)rift. rie Solfenbüttler 9JJonnffripte bey „(fbelfteini^" (biefen

Sattel fonnte ^Jeffing nod) nid)t iriffen) finb frei(id) fd)lec^t genug

nnb l'effing« ^(nt^fübrnngen barüber obne lueitern 'gelang, aber

^Boner beifst ber gnibnlift nnrtlid), er gebort nnrflid) bem Diergebuten

.(^obrbiinbert an, mir nic^t ber jmeiten cVitilfte, mie fein (imtbeder

mit fubtiten ©rünben barlegen möd)te. 3o ift oud) bie ^]eitbe=

ftimmung menigfteu'i^ ungcfäbr gelungen, nnb bie 'l^erioertung be^

„"lienner?-" bafür iDar an fid) ein nu^tbobifd)ev fvLirtfd)ritt. 2eitber

ift ber ^^^rebtgermondi lllrid) 'i'ioneriu? urfunblidi für bie ^abre

1324—1349 in ^ern nad)geunefen unb aui? ber ii?ibmung an ben

ebenfaÜ!? nod) 1349 be5eugten .sjerrn ^^obann non "Kinggenberg

(nid)t ^Hiebcnbnrg ober anber?) ein 3iemlid) nd)erer 3d)luB auf bie

9t6faffnng05eit bee „(Sbelfteine" gebogen morben. 5luf £'effing?

^d)ultern ftebt bie rüftige 33oneitorf(^ung neuer ;^)e{t in ber

Caieüenfrage, benn and) ber 3.^erfud), an ^hnan^ 2teüe bie pro-

faifd)en Apologi Aviani ^u fd)ieben, unb felbft ber meitere i^erfud),,

bie 3^itfo(ge fonüe bie fac^lid)e (>)nippierung bei '^oner an£^ iiuiern

unb äuBern ©rünben teile um5uftofeen, teile finr gu mad)en, bat

Vefünge belefene ":Kad)mcife ^ur 'i^orauefel.umg. (Jbenfo ift nuin in

53e5ug auf bie fd)uiierigen (ipimijtbien in (ateinifdien Aoerametern

b{§> beute nid)t Ptel ineiter gefommen ole ^effing, ber biefe ^roge

nod) für einfad)er anfebn burfte. öeffing ^at in einer anfd)aulid)en

Xabeüe beunefen, baf? in 33oner6 -Sjunbert über 5man3ig "?iummern

aue ?(inan unb üorber über fünfzig ciU'S' bem fogcnannten Anony-

mus Xeveleti gefloffen finb. @r bat nur in ^(einigfeiten geirrt,

lüenn ibm ein allgemeiner '^^unttameter bee 5(noni)mue ale SO^iotiö

für bie 1. ^abel genügt ober ber „9ienner" einmal allein beige=

gogen mirb, unb er bat uiaf)rfd)einlid) fd)on ran aüee gemußt, mae-
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neucvbiugs 0110 beu G>eftn Sioinanonim, bem ^acobite n (£e[fo(te,

^^NCtru^^ ^^Itfonfi, ;5o^anuc!§ ;3uiiior, 3>incenthie 53enüt)nceu[is^ ^ev;

Dorget)ü(t luorbeu ift; beuu l^cffing üer[id)ert, Don bem nod) imevi

lebigteit isievte(l)uubert — freute [inb ee nur nod) fünf — ac^tgefin

g^abehi belegen ^u fönnen, unb mef)reve ber eben genannten ^Viamen

finben f{(^ in feinen nad)ge(nffenen ^^toti^en, bie famt brief(id)en

*i)iad)vid)ten für biu^ vegfte, bi'S auf ©baucer inib liief meitev au^;

gebel)nte, bicv nnb ba in ben Orient erftrecfte ^^^araüelftubiuiii ber

mitte(alterlid)en ?tpologen= unb 'OcoüeUenlitteratur ^eugen.

9)ät beni 2(nom)nui^ ^^?ct)e(eti, ber .s^auptc1ueI(e 33üneri\ mar

:Oeffing im l^ertauf feiner unermüb(i(^en, feit ben l'eip^iger %\u

regungen burd) S^rift erfo(greid) betriebenen gorfd)ung über bie

antifen gabuliften unb i^r 9iad)[eben im 9}littela(ter uertraut ge=

morben. ^(uf^er bebeutenben 3fi55en liegt unö ber junfc^en (ibviftei

paraboyer ii^ü()n()eit unb bem ni()ig ftd)tenben ^leif^ ber Giegcnunirt

febr förberli(^ üermittetnbe Beitrag „O^omulu!? unb ^}iimiciuö"

(1773) t)or, ein bcmunberni?merte§ ^^robftüd tum Ök'tebrfamfeit luib

©(^arffinn. „Wit jener ©ntbeifung" Monere; „f)atte id) mid) luieber

gan,5 in ha^ g-etb ber 9i[fopifd)en gabel uerirrt. ©!? tuar eine ßeit,

ba i&i feinen Did)ter mit met)rerem g^leifse ftubiertc aU^ ben ^^^bäber.

Unb banm(<§, mie oft umnfd)te id) mid) in bie ^ibliotbef 5U Söolfen^

büttel! X'enn nur aii^n oft ftief3 ic^ in hcn 'Oioten beö G>3ubiu^

über meinen ^Hutor auf X^inge, bie id) mir bort unb nur bort auf;

flären 3U tonnen üerfprad)." '4)er 33ib(iotbel:ar burfte fid) grünblid)

in biefe (Stoffülle üergraben. Ter gricd)ifd)e 'i^tfop mar im 9JJitte(;

alter uerf^ollen unb erfetU burd) ''^srofaauflöfungen ber Jamben be^

augufteifd)en ^^Nl)äbruö, befonber^ burd) bie an S^unftmert geringe,

ho&) l)b(^ft einfluf3reid)e ^^aropl)rafe bee^ ^HomuUit^ oon ber Cfterlei)

fpäter eine -S^^anbfd)rift be*^ 5ef)nten ^abrbunbert'^ in tiölliger Über;

einftinnmmg mit ber ä'öeifeenburger, bem ß^obex C^hibianu^^ ,^1

älNolfenbüttel, raub, ^er 3lnonl)nnh^ in ^faat ^^teöeletei yenuorrenem

©ammetmerf dou 1610, Mythologia Aesopica, biit ben erften brei

.53üd)ern bef^ >}^omulu$, bie aud) .'T^einrid) Steinbötncl in feinem

beutfd)en „'llfoputV (Ulm um 1475) ol)ne ftärferen Umfturs ber

alten 3lnorbnung barbietet, bie gorm lateinifd)er T^iftid)en gegen

(vnbc bey ,5mölften ^at)rbnnbert^ geliel)en unb feinerfeit^ einen

internationalen ©influf^ auegeübt. !4)a0 'i)}hiterial ber J'Homuluy;
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f)nubi"d)nften unb bcr uuintttellnuTu ober inittelbavtMi 53onvboitinu]eii

und) :'Jxonmlu6 ift feit Vcffiiu-ii? 4at]en bctväd)tüd) aui]cfd)ii)oUeu.

©0 tuar fi^on baninli? fd)iucr ,^u iibcvblicfen, fe[)r fd)Uier gu ent=

miiTcii, bn ÖJelcbrte uue *:)(et)elet unb 'i'tilnnt iuc()v ucruncfelub ak-<

flärenb iiearbeitct unb dbriü, tuio ev beu .Quoten bev imd) iutinev

iiid)t ol)]ie )Keft gelbfteii ^^.-^bnbni^fvac-^e mit bev uerfef)lteu ';.Hinial)me

f)innani[tifd)ev ^'yalfd)mini,^erei ,^cvl)ieb, burd) bie Prolusio ,51011

^^fläbw^ uiib bie Fabulae Aesopicae miv eine trübe ©örnng bev

f)eiflen '~]?vob(enic beunvft [latte. iu'i'oubevf? umven üevfd)iebene

J)iLnnnhiyfd)id)ten ^ufannuengeiuüvfen unb lueitev bev ^]3vo[apl)iibvu!5

be§ JKoinuÜK^ ntit bev ?(füpüberfel5unt] bee 9iimiciug, eine^ ^tnliener^

nu<§ bev ^Henaiffance, iivgevlid) uertiiengt luorben. ^iev vnimUe ßeffing

nur, inbeut ev jugleid) neue? t'id)t über beu (53ubifd)eu ^^^()äbvu^tert

unb übev hm $^eftanb foune beu 3wf'^''""^'^t)''^-^9 inannigfadjev

^abehüevfe mittela(tevUd)ev unb neuevev Qzit ergofv ©0 ift un-

möglid), bie ^^^fabe, wo fo uiele Tiovnen ben 3Sorbringenbeu auf=

f)ielten unb fo uiele Steine ben bef)utfanien 5d)vitt gefäljvbeten,

rnfd) nbgufdjvetten. Stuf nienigeu '^(iittevn l)at i'effing Slnbeutungen

unb Grgebniffe, ^vngen unb Stntiuovten 5ufQmmengefof3t, feiten nad)

bamaliger Sachlage fe[)Igreifenb, getegentUc^ ^Xu^fünfte berfpred)enb,

bie uu^ lun-befinlten uunbett finb, uue füv ben lUnnfdjuß be^ ^^ci(anti=

fd)en Sluüuijmu^ Qegeu feine fc^Iiinm bef)nnbelte Caielle, ben ^0=

tnutug, obev für einen binnit jufantmentjängenben (2d)(uf5 nuf bie

bev beutigen ^^^ilologie veiuev alö bev (S(}viftifd)en flie^enbe Xva^

bition be« '^bnbvui? felbft. ;-)Uiei '^etueife üov allem tvitt ev an,

unb beibe finb it)m übev alkn (jmeifet gelungen: „üov^ (E'vfte, baf^

bev ^J?omulu§ in ber alten Ittmev xHui?gabe, iüeld)en Ütebelet 9^imi=

ciu^ nannte, eiti iililüg ebenfo gutev äiomulu^ ift, als ^^Jilant nur

immer an^ lH(^t gebrad)t. ^^^'^^tene, ha]^ 9Rimiciu^ nie ba^ ^{(kv-

gevingfte mit bem ^lonuiluy ^u fd}affen gef)abt, bofe ev inebev

^'omuhis ift, nü(^" hm >Homulu§ and} nuv f)evou^gegeben." ^ubem

i'effing 5um @(^luH eine öergleid)enbe '^abzile für ben ^^l)äbruö

unb mel)veve 9ionnili aufftellte, univbe beu fotgenben ^nivalleliften

bie ^Hrbeit beträd)t[id) evleid)tevt: inbem ev bem 3teiul)bn)elfd)eu

?lfop feinen vid)tigen %>lat3 in bev ©ntmicflung anniieö unb anä)

fouft bie fo und)tigen litteraiifdien 9Jlafler X)eutfd)lanb^ im fünf;

^elinten ^[Jjabrbunbert bead)tete, h^iii er bem felbft beute nod^ jurürf;

S dl ni t b t , i.'effinfl. II. '5b. i. 5tufl. 7
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gebliebenen ©tnbtnm jener Ubergonge^eit nnfver i^rofa bie Q3Q()n

bredjen. 5fn(^ bieemctl fe[)(t ein gntee ä"i?ovt über bie 5cf)ni3nng

bernrtiger Untevfnd)ungcn ntrf)t: „SSogn bilft ee, ob mir bie ^aU

nuinferei luiffen, ober ob mir fie nid)t unffen, bafs ^ionuihu^ 9^omn=

lu^ gewefen imb 9?iniicin!? nie etunii^ mit beni Üunnnhiy jn tnn

gehabt? — %ile^ U)of)I überlegt, benfe id} bod), bnf^ id) nid)t

fo gQn5 für bk leibige ^Vtenbegierbe gearbeitet f)nbe. Xetni man

fann bcn Ö^omnlm? in einem boppelten fi}\d)ti: bctrad}ten: n(5 eine

magere Jftnb }i\x [i(^ unb oI§ eine magere ^nf), nad)bem [ie eine

fette oerfdjlnngen, bie man gern mieber onis il}r berane ()aben

möchte. 3^ miÜ fagen, man fann in if)m entmeber ben blofsen

>)aomn(n0, einen blof^en ©d)riftftener be? eifernen ^eitolter?, ober

bie t)erfd)mo(§enen ^Trümmer eine^ 2d)riftfte(Iere ane bem gütbenen

3eita[ter, cineö ^^pbrn;?, ober mie er fonft gef)eit3en, feben nnb

finben motlen. ^n bem einen i^aik fomol}! 0(0 in bem anbeni ift

Dor aüen X)ingen nötig gn U)i[fen, mo er in feiner mbgtid)ften

ßanterfeit nod) anzutreffen, befonber^ menn er einmal ha ift; menn

ibn bie (S5e(ef)rten in einer f(^Ied)tern ©eftalt nid)t gleid)gültig aufs

genounnen I)aben, marnm foß man if)n nid)t in feiner beffern be;

fannt mad)en bürfenV" X)ie g-abnliften fd)ienen ibren alten Beb;

baber, ben trenen ©c^üler Sljrift^, gor nid)t me^r loslaffen 5U

moUen; im letzten ^a()r feines Sebeng fd)rieb er einen fleinen be;

ftrittenen 9fnffa^ über ben ^Inonljmne ^leoeleti, uiorin er für ß;i)rift^

öermegenfte t^-^ljpotljefen eintrat, aber eigene ^Jhitmafsnngen nnr

fragmentarifd), in ber ^>iamen^^frage (SUanne) entfc^icben febtgel)enb,

öortrug; er fammelte fritifd)e Beobachtungen 3n einzelnen g^abcln

be§ 5[fo:p imb ^^öbrue nnb ging mebvnmlg* an eine (53efc^id)te ber

5(fopifd)en gabel, oon il)ren Urf^u'üngen i)n' ober erft feit bem

9}Httelalter, ha§> menigfteng in biefer !leinen (Gattung ben sBormurf

einer gegen bie antife @rbfd)aft tauben 33arbarei nid)t üerbiene.

^ie Don ber ^>?et§fia gefpenbete Atopie einee ang^^burgifd^en 3(fop

üerfa^ er eilig mit motiimerg leierenben 5j3emertnngen, bie überall

auf ^lanubeg unb 9cel)elet ad)ten, aber oud) ein paar orientalifc^e

unb mobexTte giliationen trorfen anbenten, unb mit tejtfritifd)en

9toten, beren Sdjarffinn grbfUenteik^ an epi^finbigfeit ober mangeU

l)after Bel^errfd)ung hc§> gried)ifd)en ©prad)gebraud)!f' fdieitert. ^,*(nbre

Sfiggen belel)ren img über bie ftrenge ©lieberung nnb ben meiteren
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i^dieblirf tiefer 3tubien. i^iisie^enb unir' ee, feine 3tcf(nn,q ju

(i7)rift imb uid)t fornol)! bem 5''if't'l^irf)^t'r nie beui ^nbelforfc^er

©eüevt äu beobncl)ten ober beim „^einefe gurf)iv' bie St[u\t gunfc^en

Veffinc? iinb ^. ©rinmi 511 ineffcn. Ginnml ftef)n bie öiitbecfuriflen

über 'i^oner finninnrifd) lun-nu, ein mibennnl er^nf)(t ber Giiiqnug, ba^

Veffiiig e()ebeiii 011 einer uoUftiinbi.qen (5)ef(^id)te ber ^'lfopifd]en ^"^mbel

gearbeitet, fic^ nber nunniebr burd) bie 9D^enge fold}er «oHettanen

von ber 9(n§fiil)rnng abgefd)reift füt)Ie.

X)iefe „CS)efd)idue" ^at i'effing nid]t felbftönbig ober in ben

„^Beiträgen" erfd)einen Inffen lüoüen, fonbern in einer ^Hiisgabe

„iBermtfd)ter @d)riften", bie il)n feit beni ^^Infiing 1770 be=

fd)nftigte, bod) ec- nur auf einen einbnnbigen 3;orfo brnd)te. Gr
umr fdion nor ^iiftven, ak^ er ber Si>elt feine „^idiriftcn" in '^niefie

unb '^.^rDfn ein 5aieite^' ^3Jinl anbieten uuiUte, t'eine-?uicg«? gefonnen

geuiefen, feine ganje geiftige dnttüirfhing (jiftorifrf) nor beni ^;|3u6Ii=

fum f)in,^ubreiten. ilnappe fabeln follten bie banfd)igen i^^erelein,

uiännlidiere i^onüibien bie finblic^en, reifere .Stritifen bie erften

äl^ürfe nbllig erfetu'n. iS:x uioÜte nid)t umbauen, fonbern ueubnuen.

2o and) unb energifd)er jet^t. (2d)mib in (S^ie^en, ber „Sd)urfe

öon 2(nt()ologiften", brad^te einen ^Dleubrurf ^effingifc^er .^{naben;

merfe; l'effing moüte nun of)ne jebe 9^ürffic^t auf bertei üergeffene

Lappalien ben „l'nofoon" als? fein ^oouptmerC umformen unb DoII=

enben, um bann ber Sf^ei^e nad) ^rofafabeln, leben^fäE)tge ^Tramen,

ber Grbaltung merte ^Ibbanbhmgen auf ben Wmbofe gu legen. Xte

i^eipgiger Oieime gab er nnbebenflid) ber fdmurrenben 4^red)fe(banf

Oiomlers ^in. Gr felbft empfanb nur geringe Vuft am feilen unb

§(uffrif^en unb bebauerte bie ^eit, bie ber „alte uerlegene 33ettel"

i^n !ofte. Sdö er bm Gintritt feiner legten 43eben§peinobe 1771

mit bem erften 53anbe öon „®. G. i^effinge '^ermifd)ten 2d)riften"

beßeic^nete, nannte ber befd)eibene iBorberid)t e« eine 2:ort)eit, ^ur

5lusbefferung einer alten .pütte SO^aternalien gn üerfc^toenben, au^

benen ein gan§ neuer 33ou aufgeführt merben fönnte. !Die früberen

gabelftubien mit ihrer gebebnten ^^>olemif unb if)rer pbilofopbifd);

Iel)rf)aften 3:l)einie maren eine fold)e |)ütte, bie neue (Skfd)id)te ber

g-abel füllte bagegen ein feftgegriinbetes ^aue merben, unb aud)

für 5at)(reic^e neue 'söeifpiele neben ben alten morb geforgt. Slber

ein bie 1775 immer mieber norgenommener unb mißmutig ^urütf;
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gelegter ^weiter 33anb tarn überhaupt ntc^t ^uftaiibe, mäi^renb beii

erften bte geiDtf^ [d)Ou öte( länger geplniitett „ßei'ftreuteu %n^

mertimgeu über ba? ©ptgramm, iinb einige bcr Dorne^mften

©pigramniQtiften" nl^ ilieuigfeit gieren, fünfteilig gegliebert luie

bic 9l6l)anblnngen über bie gabel üon 1759, teilen fie mit biefen

bte ^etl)obe ber negatiben ^nftnngen, bo^ Streben nai^ ftrenger

©implififation, bie ^öeoorgngnng ©inegi antifen SJhifter^ nnb bie

®ren§fc^eibung, bort 5rüifd)en gabell)Qnblnng nnb !Drnina, ()ier

§imfc^en ©pigrnnun mib gnbel, überhaupt b^n ni&ft oUfeitig be=

obad^tenben, [onbern gefe^geberifd) normierenben 33rQnc^ ber alten

^^oetif. 93eibc ^^ale unrb gnniid^ft anöfülnlirf) gegeigt, meldte Cebren

Derfelilt, raoe für 65ebid)te uernnglütft feien. 2lber nn bie Stelle

ber bortigeu Uniftönblic^feit ift l)ier elegante S?nappl)eit getreten,

bie ungenießbaren tiefte 2Bolffif(^er Debnftionen finb einer g-ülle

prägiö an^gebeuteter ^Seifpiele geund)en, ftatt jener fteifen ©rbrte;

rungen über bie Älaffen nnb b^n 9hi^en ber ^^abel ^aben nur t)ier

na(^ ber einen l)i[torif{^=tl§eoretifd)en ?lbl)onblnng oier pliitologifd);

h:itif(^e gur @efd)i^te be^ ©pigrammig, wk benn öeffing im gmeiten

33anbe tual)rfc^etntid) ein gut ^eil feiner Peralteten Unterfnd)ungen

über ba§' Söefen ber ^yobel btn gefd)id)tlic^en über bie ^T?eil)e ber

gabuliften geopfert ^aben mürbe. Se^r im Unterfd)ieb üon ben

gefälligen :Oinien be;^ „2aotoon" ift ber ®ang ber (Epigramm;

fürfd)nng eine fc^nurgerabe 3trof3e, bie ßeffing im bnrtigflen (BiU

marfd) uon (^ried)enlanb nad) dlo\n abfd)reitet. iBv offenbart bie

üotle @(^Iagfertigfeit nnb Sid)erl)eit be^ logifc^en ^opfe^, mir bai^

fo ein öogifer oon einem Unterfa^ au^ gern allgu ftrad^ loeiter

fc^lief^t, allgn enge mat^ematifd)e ?^ormeln für genügenb l)ält nnb

bie Dinge ber Stunft nad) feinem Set); nnb 3lngrippnnlt ungleid)

einfad)er tnmmt, al§ fie in ber bunten 2öir!lid)feit leben. (Bpi-

gramma Reifet roörtlid) Sluffd)rift: olfo meint Ceffing, üon bem Ur;

fprnng biefer X)ic^tnng au^ 'I)enfmätertiteln an§gel)n gn muffen,

um ba^ SlV'fen ber ©attntig nd)tiger gu faffen al§ bie Scaliger

unb 53abaffenr, bie 53oilean nnb 33atteny. 1)enn bafs bi^ @pi;

gramnmtil, ber man lang jebe !leine ^oefie ober uieingften^ jebe^

furge Spiel ber argutia gnfd)ob, eine t)aarfd)arf befinicrbare Gattung

be^ ?lltertumei fei, bavan gioeifelt er natürlid) feinen ^Xugenbliif.

T>a ibr unumfc^ränfter ^nl)att feinem ^ebürfni^ nac^ fparfamfter
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Mouäentratiori nid)t i]ef)orc^t, [o muf; if)Tn nue ber ^onn, b. I). niis

3n^( imb Stnorbimng ber I^Üeile [ic^ ergeben, ranrum ein Sinn=

qebidit norf) immer *?luf[d)rift ober ^nfrf)rift beifscn !nnn. 9(uf ben

„einjigen Umftnnb", bnf3 gcmäJ3 bem monumentalen Urfprung ber

©pigronniie jebe^ in ^mei 3::ei(e, SReigung nnb ^öefriebignng ber

i^tengier, „CS-rmartung" nnb „5(iiffd)hifV' 3erfnÜe, grünbet l^effing

feine gnnge ^f)eorie, eine '-l^erbeffernng ber il^oonfforifdien bon 1669,

bie mit expositio nnb clausula, trot^ guten ilBinfen, mie mit bem

ft^nttung^namen of)ne logifc^e ©djärfe I)antiert f)ntte. Dod) fie

nioüte nic^t ben üatnVi gu SOlortiol^ (fünften einfeitig oera6[d)ieben:

^u ben brei STugenben 5äf)(t neben brevitas nnb acumen and) bie

venustas. i^effing nennt „ha§> (Sinngebid)t ein ©ebid)t, in uie(d)em

nad) 9{rt ber eigentlichen 5Xuffd)rift unfcre ^fufmerffnmfeit unb

''^(eugierbe nnf ivgenb einen einzelnen ©egenftnnb erregt nnb me^r

ober meniger fiingefmlten merben, um [ie mit (Snn^ ju bcrriebigen".

^lud} bann fönntc biefe X'entung rid)tig fein, tv^nn l'effing? mnnber;

lid)e SO^einung, (\k-< fei jebe^ ^enhnal ein ^'ätfel, bo^^ einer in;

f(^iift(id)en ßöfung bebarf unb fo ha§> iPergniigeii befriebigter 2i?ifes

bcgier mit bem finn(id)en (Sinbrurf bes Sd)bnen 5n einem „britten

angenef)men Ö)efü()l" ucreint, gar feinen !f^eifaU fmibe unb bie

gange Verleitung in uid)t<? gerfiele. 3D?it ben beiben ^^oftulaten

^Tmartiuig nnb ^Huffc^lu^ bemaffnet, mifl l^effing bie gmei Alfter;

gattungen be? (fpigramnii? fenngeidjuen ; bie eine, bie Srmartung

erregt, bod) feinen '?luffd)luf3 gemä{)rt; bie anbre, bie 9(uff(^Iiiffe

gibt, o^ne bereu (iTmartung gereift gu ^aben. ^nx erften klaffe

geboren t)ornet)mIi(^ bie fleinen 33erfififationen bloßer feltfamer 33ei

gebenf)eitcn ober 9(u^fprüd)e, nne ^effing im eiiv'jclnen mit biet

Wenntnie, 33i(ligteit nnb Vaune geigt, gur gmeiten befonber§ bie

allgemeinen lIRoralia ober Vebrfät^e, mag er trcffenb einigen !Deut=

f(^en unb f(^ärfer bem matten ^ül^rer be§ Epigramm? im fieb5el)nten

^al)rbunbert, ^obn Cmen, liorrürft im ©egenfalj gu bem fe^r

feiten moralifierenben 9Jiartial. ©ber al? ©paniumg unb feinte

lief^ie fid) bie Äitrge üon \^effingg 8apibarinfd)riften ableiten unb

banad) bem erften 3:eil itberfic^tlid)e 33ünbigfeit oorfd)reiben, üub-

fii{)renbc S-rmeiterung aber, mo nid^t eine beftimnue fü]iftlerifd)e

.ÖHperbel maltet, oerbieten. ©ogleid) tritt bie l'eöre bingu, ba^ ein

©pigramm bod^ nid)t altgu furg geraten, ha^ bie (Srmartung nid)t
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Uo^ im Xtte( liegen unb ba^^ (Sebic^t nic^t Uo]^ bem 9Xuf[d)(uf5 ge=

§ören borf; aud^ bovin [ei ^[l^artinl bo^ SJZnfter. Unb toiebev glnnbt

Seffing, [ein in .{5. ®. 9!Jlei[ter§ „UnDorgrei[flic^en ©ebanfen Oon

2:ent[c^en ©pigrammatibuS" (1698) unb in iBernicfeg „Über[(^rt[ten"

glücflid) öorbereitcte^ ®e[e^ ber ^'ürge, bie[er er[ten unb bürnef)m[ten

©igen[d)a[t be<? '?(u[[c^lu[[e0, qu^ ber ^n[c^n[t eine^ beunmbevten

^enftnal^ §u [olgern; bie^mal woi^i am [piti[inbig[ten unb un;

glücflic^[ten; uon btn [att[nm befonnten ^^ßeijonen unb i^nnbtungen,

benen man X)enfmäler errid^te, [a[[e [id) mit menigen äBorten öiel

[agen, unb bie Denfmälei [eien aut of[enen 3tra[5en unb ']?lätjen

„nic^t \o\voi}i [ur bie menigen mü[ügen iSpn5iergQngeiv aU bielmebr

für ben (S)e[d)äftigen, für ben eitenben Söotiberer errichtet, loelc^er

[eine ^ele^rung glei(^[am im ^I^orbeiget)en mufs mit [id) nef)men

fLinnen. " '^Iber mieber l)at ,^anb unb gu[5, nni^ Öe[[ingö X^etail;

fritif über l)er[d)iebene 5Bei[pie(e boIIgepfrop[ter @inngebi(^te bei;

bringt ober gleid) borauf über bie ©ffefte triigenfc^er (SrtDnrtung,

ätüeibeutigen ?(uf[d)(u[[e§ bemerft. ©ein crftee (Stücf gip[e(t in ber

gorberung ber ^^^oiute, auf me(d)e bie ©rumrtung gielt unb ber alle

@ebQn!en bienen. ®od) [agt un§ 8e[[ing in einem feinen SSergleid]

mit fol[(^en, aber an ^un[tn)ert faum geringeren 9!J?ünäen, ha\i, ibn

audj bie ^ointe be§ blofuMi ilöit^[piele^ unb bie mit glürflic^en

9}Zitteln beu)ertfteriigte 'i^ariation be^ acumen mol)l ergoßt; \m\§<

mir bem Gpigrammatiter 8e[[ing gern glauben, ©ein (5inngebid)t

ift boö [pi^e ber ^^ijmer, 9ieu(oteiner unb gran5o[en; non ber ftraff

gefpannten ©ebne fliegt ber fatirt[d)e ^^^feil [(^mirreub an«? ^ki.

®ai? mar -C-)erbeusi ©inngebid)t nid)t, unb tuie [ein auö ber

gried)i[(^en güöe gemonnener berrltc^er S(u[[a^ „2öie bie ^Xlten ben

^ob gebilbet" bem engen S3ett 8e[[ing^ reine gluten sufübrt, [0

rüdt er auf bem epigrammatifc^en (J)ebiete ber üer[tanbct^mä[5igen

©üi[d)rantung [einen Il)ri[d)en dreid)tum, bem lapibaren öafoniymuy

ober tau[ti[c^en ^Mt\ bie Slnmut ber f^etlenen, ben pl)ilotogi[d)en

^^(Oten über SDiartialig [eine ä[t^eti[c^en ?(nmerfungen über bie

griec^i[c^e ',?lntf)olügic gegenüber. dia\d)Q (Sinmürfe batte ber di^m-

fent gleid) nac^ bem (£r[d)einen be^^ l'e[[ingi[ri)eu ^iianbei^ erboben.

i)tun, 1785, [c^ilbert er U)eit au^bolenb in lieblic^ ge[(^müc!ter

©prac^e bo^ ©enie ber gried)i[d)en^ic^tung unb preift i^re (eid)te

äöortfülle, il)r [anfte§ 9Jlaf? ber ^JJien[d)lid)feit unb bie ©djule ge-
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fertiger (vinpfiubinu], bie bn^ (Spigininin, Don ftidein lUhtgefüE)( für

nUe!? Uinc^ebeube bciter befeelt, erLiffne. ^ft bie l:[)eorie bci^ pinio-

|opf)i[d)cn Veifiuc^ ßeiietifd) unb unifaffeiib cjeniigV fragt er iiub

imtftcrt uicl iiieiter btc finnigen unb fiiiiplen tHuffd)riften ber X^enf;

mälcr, ohm bic i"d)nrfo ,'v^i'bennig nad) 5Uici nui^lgemeffenen unb

fing foinbiuierten 4!eilon ,^u ftcücn. l^efl'ing fanntc mir Gin cd)tc^3

(Epigramm über ben 'Hftergattungen: für Merbcr bilbet hd'ö rafd)

nnb für-') tonrrafrierenbe, (e()renbe, ftrofenbe, )vo an-:> bcin fc^neUen

xnnfd)lag gmeier .sHefel bie '^^ointe ()erborbliüt, bie-:* l^cffingifd)e mit

feiner (vrumrtung unb feinem 9(nffd)luf^ blon eine Spielart neben

nuind)er anbern. ^v'efiiug bat (vile, .sjerber ^at ^J^uf^c. ^^ener gebt

fd)arfblidenb feine 53abn unb mit fid) bei ben ^enfmnlern am

Si^ege nid)t uerfaumen, biefer bringt iuin ben '^l^iefen, bie er ent;

5Ücft burd)nianbelt, einen buftigen 3trauK mit, um babeim fid) unb

^Hnbre ju uergnügen an ,/^lumen au^ ber gried)ifd)en 3(ntl)üIogie".

^^m folgt CMoetbe 5unöd)ft, bie er in ^[senebig bos %uä) tioii reiner

unb unreiner Jieve entfottet unb bann mit ©exilier neben „fromme"

^^Hitiutafcln bic unartige >Kügepocfte ber „-tenien'' ftellt. 9{nd) .Sperber

in uniblerifd): nur fragt er nid)t une l'effing ftrarfe nad) bem 'KegeU

rechten, fonbern nai^ bem (33efäUigen, fud)t met)r bie (£{)ari^ als

ben Sport, läfu bie erotifd)en ©tftpflangen mie Ä(o|en6 ©trnton

unmiüig im 3d)atten fte[)n unb uninbert fid), marum bie ^f)eo;

rctifer be^^ (Epigramme nid)t ben ?)iürfmeg pon 9)iartial jur ^Xntbo=

logie ber ("'h-ied)en, biefer 9Jieifter unb ^e§rer oüe^ 2d)önen, ge=

nounnen baben. ^^(nbere v?effing. ^e\ if)m bilbet bie Stntbologie

einen mageren Sd)(uf^, mo i'Reii^fe mel)r ['ob erntet ale ber lprifd)e

(•»kbalt unb in huippen (Sinjelbeitragen gerabe ba'^ §erPorgefud)t

nnrb, uuii^ iu ber x^tntbologie 5U bem pointierenben ^jiömer ftimmt,

fo bnfs man faft Perfud)t uuire, ha^ iü^ort, Pon aUen :^Crten be^

©efd)mad:vi fei ber einfeitige ber fd)lec^tefte, gegen Vefiing felbft .^u

fc()ren. (£t flid)t feine i-^iumenfträufse, fonbern nennt Perad)tlid)

ben meber gefnnb nod) fing, ber feine Sd)üne nur in ber 3^rQd)t

einer nn[d)u(bigen Schäferin lieben fönne. ^ür ibn [)at bie

gried)ifdie ?(utbologie aufu'r bem poetifd)en JTÖert nod) eineti anbern,

„ber uienigüeur in b^n xHugen be» ©elebrten, jenem bei SBeitem ben

i^orjug ftreitig mad)t": üe ii't ein ^nmbort antignarifd)er '^lad);

rid)ten, uio man iid) ^. 'i>. über ben .s>erotnrm bei 3eftoe unter;
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rillten tanu. .^erbev fd^lngt etuni!? eniptinbfnin bic .s^nnb üov bie

'klugen, menn er au'\ feinen g-lureii eine 'f.^riQpftntue trifft, bei ber

bod) ®üet§ifc£)e X)ifticf)n nad)ma(i§ mit üenuegenent Spiele .polt

niacf)en; öeffing I)Qt fd)on in ben ^re!?Inuer Qotiren bie jotigen

„'J.^innpeia" erforfd)t nnb ift nnd) je^t, wk ein befonberer 9(bfd)nitt

geigt, ber Ölnfic^t, bofs ein ernft^after 9.)lann gong uuif)l einige

3eilen §ur foitifd^en 93eri(^tignng biefer nnfnnberen STor^eiten nnf;

menben bürfe. ^erber trürbe (i,atu{i nl;? gröfsten Iateinifd)en T^ic^ter,

ak^ ben 8iiri?er 9?om§, feiern; Ceffing f)nt nur ein rnfd)e!?i ^'ob für

bie „fc^önfte l)Kinia", bie Sperlingeelegie, nnb für g-rcunb 9^Qm=

ler^ fd)n(e ^Jtnd^biibungen, um fid) borTief)mIic^ mit einem auf bie

äBiebevcntbecfung bt§> ©ntuH begüglidien -Jpumoniftenepigrnmm §n

befaffen. ?(ber bei 5!}lartin(i§ nngefangt, füblt er fid) auf ber .^öf^e.

3)iefer ^^(uffn^ ift SDIittel; nnb C^ipfelpuntt nüer fünf, benn ber

t^eoretifd}e üoru gielt nuf ben einzigen ^Jfartinl, SotuII ift mir

ein ilberleiter, ber ©yfurs über bie ^H'inpeia ein blof^er ?(nbang,

unb bie liergleid)enbe 93etrnd)tung ber Wntbologie füf)rt rü()menb ju

'DSHartiol gurücf. 53ei il)m nämlid) finbet ßeffing bie erfte beutlid)e

^bee t)om ©pigromm unb bie beftänbige 'Xreue bagegeu. X?e^f)n(b

bleibt er ibm Weifter unb Spf^ufter: „(i§' ijat ungoblige !5)id)ter imr

bem 5i}lnrtinl bei ben (55ried)en fomof)( nie bei ben 9iömern ge;

geben, meld)e Ci'pigrnmme gemnd)t, aber einen (S^igrnmmntiften i)at

es lior i^m nid)t gegeben, ^d) mill fngen, bafe er ber (Srfte ift,

meld)er ha$' (BpiQxamm nU^ eine eigene Gattung bearbeitet unb

biefer eigenen ©attung fid) gang geiuibmet f)at . . . Unb fo tuie

bem 9[Rartial ber i)xu[)m bei? erften ©pigramnmtiften ber ^eit nad)

gehört, fo ift er aui^ nod) bis jet^t ber erfte bem 3.Berte nad] ge=

blieben." ^Jki^ einem geiftreii^en 33ergleid) 5nnfd)en Söemirfc, ber

me^r SD^etaü, unb 9Jiartia(, ber mebr gemünzte« ®e(b in .'pönben

gehabt l^aht, gel}t öeffiitg fogIei(i^ an eine D^ettung be*? alten ^ieb=

ling?. @r läfst ben 53onr)urf einest falfd)en SBi^ee nic^t gelten unb

begnügt fid) mit einer, für fi^ genomnten fel^r f)übfd)en, 5U einer

(S^arafteriftif be§ 'Did)terei aber bod) nid)t au!?ireid)enben ^^arallele

gmifc^en "DLRartial^ Werfen auf ben Zob ber '^HUTia unb fpäteren

einngebid)ten über benfelben ©egenftanb, um ben poetifd^en Sßert

bes SJ^artial richtig gu beleud)ten. (Jt fud)t eingebenber ba-c' %kn'

baut 5ur einen i'Hettung bee .f^oraj ^u liefern unb ^J!J?artial non bem
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iiui? feinen nn,^üc^ttgcn '-l>ei[en gefolgerten ^^ovunivf pevfonltdier

Un5Ücf)tigfeit rein5niunfd^cn. iTl^n^ bei bcm Cbenbid)ter bor

nngnftcifdicn ^^af)re gnn^ Iciblid) gelungen nmx, ift bei beni fied)en

lipigvninnintifrcn bcv fpiitevcn Mniferjeit uieit niinbev gegfürft, nmg
nud) l'effing imind)cn :^d)uer!? bee fnbjefrinen ^^ct'enntniffe^ ent=

fleibet unb mit gefunber kiitit einige 9Jii)tbcn luiii 9Diavtinl§ Sjäm-

lidifcit uicggcblafen f)nbcn. Unb bie Oioten jur Überlieferung ber

(i-pigrannuata, bie gelehrten unb feinfübligen, bod) audi unllfiirlid)en

(S'in^elinterpvetntionen tonnen beni .Siern feine tenbcn^ibfe Cvinfeitig=

feit ebenfo luenig uebnu^n, ali? bie uornuegefdiirfte STbeorie, bereu

'l-'^rngifion ftete 53euiunberuug finbeu nnit>, oon einer bitrTen 9hif=

fnffung fiei§ufpred)en ift. Sd^bn fngt .Sperber bei anbereni Wnlofe

über ^'effings SUianter: „^eiu ^d)nrffinn burd)fd)ueibet, er bnrd)=

fd)neibet meifteiueil^ gliidlid); ee fonn aber nic^t feblen, bau uid)t

5u beiben leiten niand)e6 unbemerft bleibe, niorauf fein gerabe

burdibriugenber ^M nid]t fiel".

"änd) bie ?(unierfungeu über ba^ (ipigranuu unb bie (Jpigrant;

matiften tragen fd)on ben Stempel ber ^iBoIfenbüttler iöibliot[)efs

fdiriftfteüerei, mo bei äunebmenber 'i^ereinfnmung unb ^krftimmuug

Äritif ba'5' einzige SDIittel mar, i'effing ,,^u mebrerem aufgufnfd)en

ober üielmebr aufzubetten". -^^cfuniäre '"]>fliditen nötigten ibn,

'Sdiriften gu förbern, bie rafd] oon ber .s^anb gingen unb meber bie

'^^emübung nod) bie geiftige .^^eita'fcit oerlangten, obue meldte bie

Umgeftaltung ber älteren i^erfe nid)t gebeiben fonute. Oi'ad) ge;

^mungenen 5[^erfud)en fd)ob er ben ^HUTat ärgerlid) in bie (i'rfe,

ging fo ungern baran „une ber X^ieb an ben (Balgen" unb febrte

uneber ;]urürf ^u feiner „trocfenen ^Bibliotbetarbeit, bie fid] obue

alle Xeiluebmung, obne bie geringfte '^Mnftrengung bei- ft^eiftes bübfd)

binfdneiben läfu", 5u ben „.stalmiiufercien", ben „SOhftmagen ooU

D^'^oo? unb 2d)mQTnme". X)er (Gipfel ber (^idie fdiien ibm ^^u t)er=

borren, ber ":Baum nur nod) bnrd) feine iß?ur§eln ^^labrung gu

Rieben, fein poetifd)er gunfe mäbrenb ber mübfeligen Dornenlefe

gang ^u erlbfd)en. 'i^luf^erungen in fo berbem, megmerfenbem Xon
finb bei i^effing nie für bare SD^cünge ju nebtTten, mie tief er and)

an trüben klagen oon ibrer nieberbrürfenben 5bered]tigung burd)=

brungen mar. Unb er batte ber oben grauen Stuuben fo Dtete!

Xod) bann gaben bie 6)änge üon bem Dermünfd^ten 2d)lot; gur
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O^otunDe, luü et „öüffehib'' ©ntbecfungen f]äufte, reirf)eu ~lxoh be>?

unffenfc^aftltc^en C^eüngene. (St füfllte fid) ber e[)renüoUeu ?(uf=

gnbe, bie 5Bt6liotf)ef 511 iuil3eu, geir>ad)fen, (ieferte ber SBeft '^euietfe

bnfür nnb faiib im iörnunfd)iüetgev ötttevntenfreii? ctiic [0 eb(e, ber;

ftönbige S^eUna()me [clbft für bie abgetegeufteit G-kgeuftiinbe, \m\^

[ein nitd) in bev Sd)riftfteIIerei gefeflige6 2S>efeu nur immer iid)

Uiünfd)en mod)te.

vHu l)eiteren Umgang UDn jel)er gemlUjnt nnb eines? bnrd) ;^n'

[ttinmung nnb SBiberfprnd) erfrifdjenben @ebanfennn6tnn[d)e§ fo

bebürftig, fürd)tete ^'effing im 'i^üd)erftanb ^n erftid'en: „^d) merbe,

mir gnn^Iid) felbft überlaffen, nn Csk'ift nnb SVbrper franf, nnb nnr

innner nnter ^sl^üd)ern oergraben fein, bünft mid) uienig beffer, nl'o

im eigentüdien i^erftanbe begraben ^n fein.'' ?rber ma^ ha^' ge;

funfene 3l5olfenbüttel bem @d)mod)tenben norentbielt, t'onnte bie

t)iad)barftabt ibm reid)(id) befd)eren. ©ebr nngered)t nennt ber

'?(rd)äolog 3'^^9^"' ^*^ bemfelben ^alir^elint ^vannfd)meig einen

übelgebanten, menfd)enleeren Ort, tro mon nnr bin nnb miber bie

tranrigen X)enfnuiler einer mitten in iE)rem ö)lan§e lierfd)Unnibenen

^raci)t antreffe. T)ie ncne ))?efiben5 f]atte bielmefn" nad) jeber )Hid)=

tnng einen berbeifsunginioüen ^^(nffd)Unnig genommen. ^^Ine minf;

ligen (Waffen, wo bie 9J?enge ber ^feinen g^enfter ben fd)tefen .S^rinfevn

mie in -S^ambnrg bae §(n^3fei)n einee ©la^taften!? gaben ober uui

in bebäbigen Gkbiinben bie berübmte 9JJnmmc gebrant mnrbe, trat

man bor ba>? Qkumnbbani? nnb bie ii'Öage, bie ernften .^iird)en, h^n

fre!§fenreid)en Dom, nnb ein 3d)ir)arm gefd)id)tlid)er ©rinnernngen

bi^ jurüd ^n -Sjeinrid) bem i^omen, biefem gemalttgen Urbi(be ber

S'Belfenart, brängtc fid) nm hcn 53efd)aner. Ütengrünbnngen bemiefen

ba<g tuot)lnioUenbe Dafein beg; .sjofey nnb bie angeftammte regfame

Xüd)tigfeit ber 'öürger. 'J)a§ ^ilbnng!3(eben ftanb anf einer .^ü[)c

luie ^n feiner friil)ern nnb 5n feiner fpätern Gpoc^e, nnb in biejc

nid)t fnr5 bemeffene 3^it ift ba»? -Sinabenalter uon (ikinf^ gefallen,

ber bent in :örannfd)tueig mit l^effing bie (ibre ber otanbbilber

teilt. T^^acob (^rimm nennt ^örannfd)mcig eine Stobt, „bie fange

3eit ber in ganj 9Zorbbentfd)lanb ibren alten 9inbm bet)anptet, bie

nid)t menig grof^e 9Mnner in fid) er^engt unb genäbrt, faft immer

einen freien 3inn bemabi't bat". CSiner imd) jnngen päbagogifd)en

'Stiftnng bcrbanfte ber Ort tinibvenb ber ^pueiten .s^älfte bc'3 aä)U
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5;ef)nteu ^nbvl)unDeit6 ^ic (y(}ve, ,5n()lveid)e 9Jfönner von ^laleut unb

^Kuf, namhafte riditev unh Csjclebvte ^allcvu^ '^uin uni'rf)ä^bareu

Öieminn ber lemenbeu ^Jugenb nnh 511111 .s^ctl feinet gun^en getftic\en

öebcn^ 511 belierbcnieu. 1745 loar al^ eine ^iuifcbcn 0>5i)niuanum

iinb Uniucrntiu uennttrelnbc 3c^u(e bav davotiniun in^ lieben go;

tiercu, eine 5cf)Lipfiuig be^ '!|?nn5ener5ie()ei\^ intb .Sootprebigers

^evufalcm. Seine biei ^abre ^uüor erfolgte ^eiiifung auf einen

leitenben ']>üften bat int l'anbe (5pod)e gemad)t, benn bev feine,

fd)nüeg[ame, in Mannouer, 3ad)[en unb (inglanb, auf 3\*eifen unb

til^ ^nfornuuDv uomebmer gatniüen gebilbete Sbeologe, ber lueber

red)ty nodi linf^ anftie^, fonbern mit lauer itlugbeit unb fanfter

"ilUoral nor ber nerfteinerten Crtboboiie unb bem gefiibvlid) rafd)en

T^eienui« au6U)id), uior ^u einer Stellung bei .s^ofe geboren. Alein

©treber, bod) uiad)fenber CSbven frob, geuninn er \)a'5 ^^HTtrauen

bei? gnn^en beiooglid^en -vanfey unb [aun ale 9J?entor hQS> (5rb;

Prinzen fogleidi auf Sdnüreformen für ha^c i^anh. CSr leitete ha^

(iaroliiuun, ba^ and) fein bober ^bgling burd) mebrere .^abre be:

fud^te, unb uergab bie Stellen urban mit gutem 33lirf. l\n ibm

50g Ü^ind'cünann als 'öittfteller : auf feine ©unft boffte ber junge

•Hlopftorf um fo lebhafter, aU^ mehrere Don ben Bremer ^^eitrogern

au bü'c' (iarolinum berufen morben mareu, bie nun l^effing in

'Braunfd)meig uorfaub. 4^er pebautifc^e ©ärtncr freilid), einft .SUopi

ftorfe „liebfter Catintiliuö", ^äblte meber im gefeiligen ^'eben nod)

in Hunft unb il^iffeufd)aft mit, obgleid) er ein paar fpauifd)e

Xramen mit ;^^)ad)ariä Eierau^gab; aber biefer ftattlid)e Wann mar

jourualiftifd], bui^bnnblerifd^, litterarbiftoinfd) betrnebfam unb trotf

tleineu prablerifd)en 31nmanblungen ein millfommener Mumpan, in

Cpic^, ^fd)erning unb meiter fo befd)lagen une in ber ^unft bey

inuifd)braueni\ (ibert, uieltmaunifd)er nnh üielfeitiger, l^atte fid)

nad) langer ^iHinberning burd) '^)oung^ "^ciidjte ber bntnburgifd)en

il"i?ohllebigfeit biugegebeu — einen (iffer i)on "^srofeffiou nennt i[)n

l'eifeiint3 — unb crgüt3te als tnitnger unb gutmütiger @efellfd)aftcr

bcn S^o] mie h^n g-reunbei^freiii;, ber feinen Öknj unb feine Gbiiratter;

fcbmiii^e bulbeu nmfste, burd) nur ju laute ^^lauberei unb üor^üg;

lid)ee 'i^orlefeu: er ließ nid)t ab, ßeffiug 5ur ^^lurfübruug brama;

tifd)er Gntmürfe 5U treiben, ^ie ^ran galt für eitel unb beffer;

uiiffenb. .Stonrab ^Xrnolb Si^mib, bm bie ^].H->efie fd)on in ber
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Q'ugenb mir feiten befud)te, ^rQunfcf)itieig^ gele()rtefter ^ciuüf)ner,

(cttete 5u bau un[fen[d)nftUcf) tätigen ^c^ulmniinern mie |)eii[inger

imb Reifte f)iuü6eiv mit benen Ceffing in 2nd)en ber „33eiträge"

iinb onbrer bibIiotl}et'nrifd)er ^nterefferi üerfelirte, lunf^renb 2d)mtb

für ii)n nic^t nur ein (ebenbigee 9Repertoriuni unb ein unernniblic^

fopierenber SUhtforfd^er, fonbcrn aud) ber gaftüd^e ^augbater nmr.

©eine g>nmilienftnbe galt ben jüngeren ßitteraten 53raunfd)UHng6

nnb frembeu ^efnd)eni für bie beI)oglid)fte ber gongen Stnbt: menn

Veffing f)ier eintrat, unignb i^n bie uiarine Viebenc^umrbigfeit ber

ha§> 9?egiment tapfer füf)renben ^ran unb ber Jöc^ter: Sd)mib^

lebhafter, grilliger ©d)tinegerfoI)n ($fd)enbnrg, beiii ber ,,fd)marul3enbe"

g-etnfdjmed'er ©bert in l^effinge ©unft balb uieic^en muffte, fein

i^ertranter in ber fd)Uierften öebenSprüfnng unb enblid) ein "pfleger

feine? 9fad)laffe0, ergätjlte öon ®l)at'cfpearifd)en unb beutfd)en @tu=

bien: wnb ber ^ilfreid)e, finblid] luiitie '^(ipa, ber mit befd)eibeiu'r

Vaune l'cffinge ^-cilfenblirf unb fein eigenet^ 9!)hiulmurf^gefid)t ners

glid), fd)leppte ^erbei, ma0 er ben üielen flottem be§ gelehrten

^riefirec^fel« §tt)ifd)en ^raunfc^meig unb äöolfenbüttel nod) nid)t

annertrant ^atte. G« mar ein mobltuenber, in geiftiger unb

feelifd)er ilbereinftimmung mur^elnber Umgang, beffen -Segen Seffing

geno^. SO^^on blieb nid^t am 3:;eetifd) fi^en, fonbern ging gu *pimfd)

unb 3Bein in eüien ^Ineipgirfel, U)o Beamte imb Cffigiere l)armonifd)

an ben gefelligen unb (itteriirifd)en 'iH'rgnügungen teilnal)men. dlad)-

bem er anfange in Cs)aftl)öfen abgeftiegen mar, mietete l^effing eine

t'leinc Ä^ol)nung am ?(gibieninarfte bei bem uiadern Si^einbönbler

9(ngott, ber anf^er ber bequemen Verberge reinen '^xant bot. X^a

trafen il)n im grüt)jabr 1774 einmal Q. ®. ^acobi unb >>einfe,

unh er gog fie uiit ^n 3od)ariä, bei bem nun in bie Üfad)t t)inein

luftig gegedjt mürbe, i'effing lebte fortmäfnenb mit WiännerTi ^n-

fammen, bie bem .S)ofe mei)X ober meniger üerbunben mareu: gmar

blieb fein 53erl)ciltnie gn ^erufalem obne ."vlonflift giemlid) füf)l, ba

mebcr ber accentlofe, faubere Stil biefe? tl)eologifd):bbfifd)en Öjellert,

noc^ feine oermifd^enb apologetifd)en „^etrad]tungen über bie Dor=

ne^mften 2Öa()r()eiten ber Religion" ibn befriebigen tonnten, bod)

CSbert ftanb in bober ®unft, @fd)enburg ergog einen uatürlidien

Süiin beö ©rbprin^^en, ber flotte .Slammerberr u. .Shintifd) geborte

äu ^effing^ ^ntimcn.
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I^iefer -{'tof gefiel fid) in feiner fto(,^en uitb [d)roffeu 2tbgefd)loffen:

f)eit. '-l>ou iBiaunfd)tüeiq ift bk junge ^Hin,^cn xHnna '',)(innlia und)

SÖeinmv gebogen, iüü fie mit tieitevftev i^evlcugnung alles Ütitetteu;

^lunngeö ein ^^['^^"^"^'^l^f'^'i i"-^'^ (^iebnrti?; unb ©eiftesabel o[]\k

©teidion eröffnete. iß?ev bio bcittfi^e .Slleinftnaterei bee Hörigen

^a^rf)unbert^ nernditlid) itÜKt, [oUte bod) be^ ^egeuei gebcnfen, ber

tion ben befdieibeneu 'i^ilbung^berben befonberi^ inittelbcutfd)er .sjofe

|o üo(l über ^entfi^tmib fic^ ergoffen bat, bau nuy granfreid) mit

feinem riefigen ^ilbung^.^entrum beneiben nnb jebe ©roßmadit

biefem im i^erbältnii'^ unübertroffenen 'Hufnumb für bie ebelften

©üter bie 'i|.^alme laj'fen mufv 2.i>eimar, ,,n)ie 53ctblebem in T^^uba

flein luib groü", gab ber S^aiferftabt an ber ^onau unb ber Mönig;

ftabt an ber 5pree ein befd)ämenbe^ 53eifpiel. .Steiti jmeiter fyürft

toäre mürbig unb unbefangen genug, ein (>3ebid)t mie „^huenau"

ober bie .sjulbigung ber oenegianifdien (Sptgrannne ^u empfangen:

and^ bie 53raunfd)meiger bei meitem nid)t, mie ungerecht ibncn oft

eine mo^lfeile Xenben.^nutterei mitgefpielt i)at. Sie, nid)t (^riebrid)

bon '^^reu^en, nid^t {s^ifept) oon Öfterreid), bnben Ceffing ein Cbbad)

geboten, a[§> er feiner beutfd)en .^eimat auf emig bai )}\Men febren

njoltte ; fie baben oiel loyaler mit SKinifelmann berl^anbelt als

il)r (Bc^iüager unb Olieim in ©erlin. (Sine ber ®rof;artig!eit nid)t

entBebrenbe ^eimifd)ung nuiberner fran^öfifc^er unb preuf3ifd)er

(Elemente fenn5eid)net bie 55raunfd)meiger SBelfen ber Ceffingifc^en

3eit. X)as mälfc^e SBefen eines xHnton Ulrid) mit feiner boblen

llppigfeit unh [einer ebleren Slneignung unirbe jtrar eingebömmt,

bod) bie 'i^orliebe für ^Balletts, italienifd)e 9Jhifif unb ^^^antomimen,

fran^üfifdje Dramen bel)ielt langljin Ö)eltung unb fanb in ber nadi-

obmenben 9^ü(ffi(^t auf ben unbeutfd)en (yefd)mad' be^ größten

beutfd)en g'ürften neue ilto^rung, obmol^l faft alle nom^afteren

beimifdien Üninbertruppen. oon ber 9ceuberin unb 3d)önemann hi&

5u xHifermann, 5d)ud), X)öbbelin tu 53raunfd)uieig gaftierten unb

hci'^' bunte ä^epertoire t)om ^an§tt)urft bi§ §u ben ht^ttn ©ebilben

bes neueren ÄunftbromaS reid)t, t)on ©ottfd^ebs @d)aubübne bis;

gur erften '^luffübrimg ber „gmilia Cskilotti". 'S>er5og ^arl mit

feinem leichten finnlid)en lliaturell freute fid), auf betn J^ljron aH

bie pebantifd)en ^effeln einer engen ^ugenbbilbung abguftieifen unb

feinem erft nac^ l^effing^ ©intintt oerabfc^iebeten ^mprefaiio Mcolini
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übennnfnge 9[)litte( ^uv ^serfügung 511 [teüen. ©r^ tarn fognr vov,

bnj3 beutfi^e '^^rnmeu in fvnngüfifcf^er ^^ernnniiiming auf bic 33raun5

fc^uieigev 33iU)ne ber fec^giger ^al)re irnnberteu; "^Hing giicbrid)

felbft übertrug frei „9)life onra iSampfou". 9(uf ber nuberu ^eite,

me( reicher, 11(0 bie f)ergebracf)te ^Beurteiluug biefer ill^elfeu un^

glauben mact)eu niifl, erftarfte bie bcutfc^c *i}3olitif 53rnuufd)weig^^

nad) innen nnb nu^en, f)e(beninütige ^ringen ftarben in ben g-elb;

gügen be^ ^af)r()unbert§ feit bem fponifd)en Örbfolgehieg ben 3: ob

ber ®^re, .farl fc^lofe fid) iiuiig an ^^niebrid) IL an, unb bie in

bie 9?opo(eonifd)e ^ät blieben bie 53raunfd)nieiger '^n'eufeen^ treue

^unbeegenoffen im ^rieben trie auf rül)mlic^en nnb unrübinlid)en

iSd)la(^tfelbern. ©eerbte, bann forgloe Hon 3'"^^'^" 5" ö'"'^^' ö^^'=

mehrte 'Sd)ulben binberten ben Ö^'^'ä*^9 teine^mege baran, in üielcn

^tüeigen ber Öanbeeueriualtuiig beilfame 9^eformen angubafinen,

ber uorgefunbenen Ituürbiuing nad) .^^räften gn fteuern, bie ®e=

merbe unb gemeitmü^igen ^nftitute, :öud)^anbel unb {journalif-tnu^

auf jebe 9frt 5U I)eben unb befonbere basi vid)nlu'eien ntufterbaft

utuäugeftalten. ^afür meinte ber gutmütige, leben«frül]e •'perr

lüü^lbefugt gu fein, in fünftlerifd)en ©enüffen, im SBer£ef)r mit

fc^önen g^reunbtnnen unb in ber Sorge für bie Äaffe feiner ,^abl=

reid)en 9Cnöerlt)onbten ot)ne peinlid^e Sparfamfeit ju tüirtfd)aften,

unb biefer üom beften Seilten befeelte, gebilbete, tätige, bod) in

feiner S^^efignation unb meifen Umfid)t geübte g-ürft 30g bie ^anbc0=

finan§en an ben 3?anb be^ 2lbgrunbe0. Sein unfähiger SO^inifter

Sd)raber ü. Sd)(ieftebt lief3 if)n gemäbren. 9(1^ ^effing in ^arl?

X)ienfte trat, fd)Uiebten bie ©j-iftengbebingungen ber ^iinaftie imb

bes Staate? in einer langen, immer ängftlid)eren ^rife. X)er 53anf=

brud) fd)ien unöermeiblid). X)a übernahm, rafd) entfc^Ioffen, 1773

ber ©rBpring bie Leitung bee leden Sd)iffee, ber fed)äigj übrige

^ergog trot al^ nomineller, in mand)em 33etrad)t allerbinge eigen;

voilliger .s^errfdjer auf fein S((tenteil gurürf, an Sd)lieftebte Stelle

ergriff ber energifi^e geronee b. 9iotenfreut3 ba§i Steuer unb be=

gann im 55erein mit bem ©rbpringen eine fiegreid)e gnnangreform,

ber bie rüdfid)t§lofeften SOhttel red)t maren, menn fie nur normärtö

führten. So batte nid)t nur ber ?3ibIiotf)efar §u SBo(fenbütte( feine

fummert)oI(en Stunben; aiic^ im ^raimfd)meiger Sdilof3 mobnte

bie Sorge, unb bie S3emül)ungen be? ^ofee um i'effing finb befto
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[)bf)cr 511 frf)a^^cn, je ini)Vid)er bie ^Hn-fioltiiiffc bce l^nnbcy lagen,

l^eifini] fiiinpfte tvot3 Wefinit imb i^ol1d)iiffen mit 2dntlbcn: nud)

ber (i-vbpviu5 fteimnte ftd) gegen bie Vnunne ber (*>)eIbnot. l^effing

mürbe biird) füld)e 5ßevlegen{)eiten oftnuily gnin 5d)mnr5fe^er, bein

fid) i)J?enfd)cn unb Thinge üer^evrten: man gönne billig and^ bem

(irbpringen milbevnbc llmftänbe, u^enn [ein inirgefin mitnnter bcn

.Jdjein einei> bittern (igDii^nuii^ trägt.

i}Us> Öeffing brauni"d)meigii'd)er .^ofbeamter unirbc, fanb er fid)

in hi'n bbd^ften streifen ^^Ner[ön(id)teiten gegenüber, bie ber Ciebe,

ber inn-efirnng, be? pfpdiülogifd)en Stubinm? u^crt maren. Ta^
]d)on cr[d)laffte, bnrd) unb bnrd) umrmber^ige ^"i^efen be-ö alten

^*per5ogi^ offenbarte fid) bei ber erften Begegnung gan^. 9ceben i(}m

ragte fein 33ruber ale imponierenbfter 5>ertreter ber älteren Ü)ene;

ration berPor, ber prcuf^ifdie ^'elbmarfd]a[( ^erbinanb, einer ber

grnfUen .sjelben bes ad]t,5e(]nten ^safjrbunberte, ber gefeierte Sieger

Pon (irefelb nnb "illlinben, Pun gaiebrid) II. bes (Sbrennainen^ Aleide

gcmiirbigt, babei reic^ an fd)(ic^ten bürgerlichen Xngenben, moI)l=

tätig, prunfloiv gered)t, gebilbet. :3f)n bebad)te i^effing, beffen 5!JJnfe

feit ben i^üffifdjen ^Jmangearbeiten bie ^oblieber anf [viu'ft*^i^ ^-^^1^=

lernt batte, mit preifenben (Spigrannnen; „?(k^ ber -Öer^og ^erbinanb

bie ^oUq be^ Stgamemnon, hz§> erften ^^-elbbeiTn ber 65ried)en

fpielte": „iHU-fteflen nnb auc^ fein fann gerbinanb allein". X'er

jüngfte 'i)3rin5 mar ^^eopolb, ber mit ^^^ring g-riebrid) bie fd)rift=

ftenerifd)e ^leigung teilte, eifrig 5(J?iIitäriüefen nnb ©efc^id^te ftubierte

nnb 1785 in ?^ranffnrt an ber Cber bei einer Überfc^uiemnumg

ben Cpfertob fanb, fo ben fdibnften 53iirgerh'an§ bee brapen völanne^

nnb pielftimmige^^ T'id)terlob über ^eutfd^lanbe ©renken l)inaue

erobernb, Pon -f^erber unb OJoetbc gepriefen, Pon ^l)obomiedig Stift

feftgebolteu. '^(ber bie f)erPDrfted)enbfte ^igur bes C'^ofe^, burc^

^laiijt unb (^barafter, mar ber ©rbprinj .^arl 2i?ilbelm ^-erbiiuinb.

^sni Cftober 1738 geboren unb Pon g-riebrid) )i"i3ill)elm I. aus

ber Saufe gehoben, erft einem l)bfifd)en ?ljo, bann ber fingen ^^^Q=

bagogif ^erufaleme anPertraut, 5eigte fd}on ber !^abe bie auf=

TÖIIige ?t)lifd)ung Pon ©geufdiaften, bie fid) in bem SiJiann ;^u einem

balb bell, balb buntel fd)illerniben ^ilbe fteigerten. -Ter lebbnfte

(>5eift bee jungen dürften, meinte fein ©r^ie^er, gleidje ber im

feuerfeften ©emölbe Perid)loffenen flamme. @r umr fanguinifd).
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eigenroidtg, ungebulbtg, fcl)nvf unb [pöttifd), mtf^begtexng, funftliebeub,

e[)rgci§ig, tntenlufttg; er tonnte jäl) einem ©nfnü folgen nnb ebenfo

nnnermutet ba<c' ®leid)geu)id)t ber gemeffenften 9?e|3räfentation

ft)iebergen)inne!i, fic^ nn(i)geben unb \\d) bänbtgen, feiner Umgebung

anmutig fc^meid^efn unb i^r im niid)ften 3XngenbUd boö 65efe^ ber

©uborbination üor ^Xugen bitten. T)er fd)on gemad)fene, fräftige,

geiuanbte ^ü^Ö^i^Ö f^TU frül) in bie ^^M^c feinet f5nig(id)en Cbeiim?,

bo(^ in ber 2^afelrnnbe mic^ ha^^ fonft fo rege 9[)lienenf|.net einer

ernften 9^ube, biefe freien (5)efprQd)e mifsfielen bem bom llbergeiuidit

beg Stönigei (ikbrüdteit, e? mnr ibm mo!^(er in g^riebrid)^; (S(^(nd)ten

nl^ in griebrid)^ 65efeUfd)aften nnb S^on^erten. %ud) er berbanb

bie @c^ti5ärmerei für ^3)hifif mit ben raut)en STugenben be^ .friege^.

^m l?Qgerleben gebartet, ertrug er, ©bbarit nnb (Stoüer in einer

^^erfon, alle Strapazen uitb öcrbiente fid) burd^ eigene S^npferfeit

unb feine frei(id) immer ^agtiaftere ftrategifd)e ^Begabung in ben

£}btn be§ Cbeim^ bü'c Cob eine^ jeune heros. 1)a§ unbefongene

grobgefübt ber ^ugenb b^^t er nie üoltauf gebabt; baber fd)ie(t bie

in (Sitigelbeiten febr treffenbe ßbarafteriftif an§ Wixaimm^ ?^-eber,

benn ber -].U"in,5 mar fein veritable Alcibiade, ber in«? ßeben

ftürmte, 55ol!§gunft unb ^rauenliebe burd) ein bämonifd) ftegreid)e«5

Söefen gemonn unb im 9Raufd) bess ßeic^tfinne mieber tjerlor, ber

bor ben Steifen fid) beugte, bod) bie 3"9^^ ^^"^ SSei^^^eit oerfd)mäf)te.

33emu^t unb überlegt in äl^ort utib %at, unterfd)ieb er fid) grünb;

lid) uon bem fprübenben Oiebling t^ttl^en?. Gr l)ielt fic^ ^J^aitreffen,

bie feine ^inne, nie feinen ^opf imb fein iper5 beberrfd)ten. (Bv

fprad) elegant, aber man ()brte feiner fonoren 9?ebe bie 53ered)nung

an. @o mar fein ganje» ^^Xuftreten nid)t o^ne bemufste l^ornebm;

l^eit, bie feinem angeborenen 9lbel gar nid)t nötig mar unb beren

M!^te bie 'l^ertrau(id)feit fern bieit, obmobt er gern bentfd)e Äd)rift;

fteKer, aud) ben ^uben OJIofe^, t)ier unb bort ^u fid) rief. Unb

mie burftig fein C^kift bie 'Sitbung beö ^al)rbunbert<3 cinfog, bem

bielfeitigen 35erftänbniö unb bem gefd)mactboII gefaxten Urteil fehlte

bie marme Siebe, bie boUe ,S^^ingebung. 5(tg er in ©nglanb eine

Slonbenienge^e gefd)loffen batte, ful^r er nad) ^axi'^, fpielte ba

eine grofee 9xoöe bei Ajof unb betätigte burd) ^efud)e ber 3tt'abemie

ober ®iner§ im ©n^bflopöbiftentreife fein feineS l^erftänbni^ für

^ranh-eid)^ freiereg ©eifteöteben. Voltaire marb in gerne^ begrüßt.



raun entfaltete öev '%hiu^ in ^tii^i^^i einen ueiblüffenLien ^^Infuuinb,

feine i)ene,^ianifdien 0)onbolievi ftol,)ievten in 9(tlaÄ, iibeniU umrben

,^al)lreid)e Vaftiien gebnngen nnb mit bi-nnnfd)U)eigifd)en Viuveen

nen qefleibet. Tay '^nilf beftnnnte bie nni"(euiü()nte ^^^ri"td)t einev^

bentfd)en i^vin^en: ev aber, ^Hnf;ier(id)ei^ iinf^evlidi abtnenb, ftvid) nn

'^l'inrfelinann<> Seite früf) nnb fpät bnvd) Oinni'? 3ainnilnni]en nnb

^Kninen nnb bat biefev Jac]e nie uergeffen. Tod) felbft in fo((i)en

25>üd)en, wo genKÜnfanier Ö3cnn^ be^ |)üd)ften nnb Gnugen bie

(gtanbeiMuitevfd)iebe üevf(üd)tii]t, fpröbc ?latnven eruHnd)t nnb wo
ber (vvbpvin^ unvfiidi uon ed)ter ^xninnibevnng fitv bci'd (^efdjante

uuc für ben genialen i'eitev erfüllt umr, datte fein ;ilsed)fel ,5n)ifd)en

geiniinicnbftei Unterl)altnng nnb froftigem 3d)iueigcn titwa^c' Un=

[)einilidice. il\>ie er felbft ben 2d)er5 5nriicfl)ielt, fo uiar xtyn bentfdie

^LUiialität nnb 3atire aU nnfein berljaf^t; ein ^inn-ftof^ 0^9*^^^ ^^^^

.S^ofton bcleibigte benfelbeu g^ürften, ber gern mit fd)(id)ten beuten

bai^ ()eimifd)e ^|>latt fprad), obtno^l ttikt-> Indien nni i^olfögunft

[einer '?(rt fern lag. (St fannte jebe Sd)Uiäd)e fcinev* ,s;>anfe0 nnb

fiird)tete beren "iuuliängni«, barnni legte er mit nngef)enrer Selbft;

be^errfd)nng feine ?eibenfd)aften gleid) .*pnnben on bie Stettc. ^n
bittern Wnfäüen non 5[llcnfd)enberad)tnng müd)t' er flagen, fein

^^ntrft fei uon i'iebe begleitet nnb ber 6)(anbe an i')xeblid)feit üer=

rate me()r Wntmütigfeit aly ^iNeltfenntnii?. !Dod) er tabelte manchen

inhumanen ^ng g-riebiid)^ nnb gab meber feiner ererbten ©lang;

liebe nod) feinem aüesü Jtileine uerad)tenben Gfirgei^ naä), ol§ il)n

bie ?lot be§ ^anbe^^ ^nr i^ormnnbfd)aft über einen fdiumdien ^Miter

^uuing. Cime nur ein itsort ^n berlieren, übte er für feine '^l^erfon

bie i()m nnnatürltd)fte 2parfamfeit, (iefs 3d)Uiffer, (Ä)ärten nnb

(i)a(erien im (gtid), nm ben äluidlf'tanb ber dauern ^n (jcben, beugte

feinen Stol^^ 511 müf)feligen ^^nnan^operationen nnb 5nr ^^u'rmietiutg

bramifd)meigif(^er Iirnppen nnb tänfd)te nad) 5'ncbrid)e 3:tib bie

aÜgemeine Grtnartinig, er merbe beftimmenb anf ^ren^ens ^itf^^^ft

rnirfen, inbem er, tei(^? an? ernftem (^efü^l für fein fleine^ dlciä),

teiU^ anÄ nie übenunnbener i^nxd)t bor ^Ohf^nfofgen, nnr ^ncnf^eni?

aufopfernber (Meneral blieb. 3^er iuiglürflid)e :5Öefel)li?()aber ber

„(Kampagne" bnt enblid) anf bem Sc^lad)tfelbe uon §(uerftäbt ben

gmü bee frieberi5ianifd)en Staate? mit feinem ^lute befiegelt nnb

ift nad) granenooüeu treiben (anbflüditig geftorben. 9ief)men mir
2 it] m t b t , ifcfiing, II. -yb. 3. 9lufl. «
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biefer ^'rfd)eiinmg bic uiiüeneftarfe Selb[t5iicf)t, fo bleibt ein itoiii;

^ley guter imb [d)(immer @igeiif(f)aften, ber unter onbern 53erf)Q(t;

niffeu eine SBenbung iu§ i)terouifd)e f)ntte uc£)nicu fönueri unb

unter ben gegebenen [etd)t eine (5k^fal]r für ^nnb nnb 4?eute ge=

inorben innre. So aber i[t biefer l'eben^lauf ein ergreifenbei? @d]au=

fpiel, une ber ernfte mnnnltd)e Si?iße jebe uiiberfpenftige S^Jegung in

btn T>un\t felbftlofer, menn nud) freublofer ^^flid)terfüriung groingen

!ann. ^n feinen 2Ibern flof] fein S^ropfen lunn [eid)ten 93fute ber

fo liebeuiJlüürbigen @d)iuefter ?(nnQ 9(mQ(in, fein gemeffenei^ üor;

ne^me§ SBefen brüdte unb langtüeilte bie nrgefintbe ßrnftnatur be§

Steffen (SnrI 9(nguft; bennod) nennt if)n ©oetfie, ber im Sonnner

1784 mit feinem ^^^i'^^g ^^od) 53raunfd)U)eig !am unb mnlirenb ber

cntfel^(id) langen ^iner>? ober ber priid)tigen Qf^ebouten 53eo6ad)tiuigen

fammette, einen grofsen SDIann. X^ie in fragunirbigem ^rangbfifd)

nn g^rau b. Stein geridjteten SSriefe liefent une» eine fortfi^reitenbe

(^l}ara!teriftif, bie fid) nad) oorfd)neUen fiiblen SSorten über bie

leeren g-ormen be^ 53raunfd)uieiger0 balb ermärmt: überall fef)e

man ben üugen 90^ann, ber felbft bon ben "^carrtjeiten feiner '^or=

fahren profitiere, beffen ^erftanb unb 5Benef}men burd)meg be=

munberui^tiiert fei unb ber fid)er, o()ne iinüfür[id)e, leere hieben;

fad^en grofse ^mede berfolge; feinen ^^ceffen bebanble er mit ?lu^=

§eid)nung, unb ein ftuger g^ürft, ber feine^gleidien im 3)urd)fd)nitt

für mef)r als betes [}a(te, muffe unrf'(ic^ non einem ^.^ermanbten

btefeg Sd)(age? überrafd)t fein; bie Umgebung nenne feine 3^e(e

fc^ön unh bebeutenb, feine 9JiitteI fid)er, feine T'urd)füf)rung foIge=

red)t; fein ?tuftreten in ber Si?elt fei unbergleid)Iid), benn er ber«

fte{)e liollfonnnen bie ftunft, jeber ©itelfeit gu fc^meid)e(n — enfin

c'est un oiseleur qui connoit ses oiseaux.

^effing mar bem 9^uf in biefe Spprc gefolgt, nad)bem er htn

braunf(^uieigifd)en Sd)aup(at^ Qcpi'üft f)atte. (Sei f^eifst beibe SDZönner

{)erabfel^en, menn man 8effing§ ^tnftetlung am bem pral)(füd)tigen

3Bunfd)e be^^ ©rbpringen ableitet, einen Stern erften 9i\nige!? §u

ben fteineren ^'id)tern bee( CSarolinume unb (Jatl)arineum«? 5U ges

minnen, mie 1770 auc^ Sl'Iopftorf nad) bem bänifd)en Umfturg ^ier

ein 5(ft)I I)ätte finben fönnen; bod) mär' e^ meber bie t)äufigfte,

nod) bie f^lei^tefte ©itelfeit, bie mit grof^en ^[Ronnern Staot 5U

machen fud)t. Da§ ©efaüen mar gegenfeitig gemefen. 4^er (iTb=
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piiii^, ein bc,')autH'rittioi- (imt|cmv nmin er luollte, unrb an Veffing§

Steifeplnn nnfnüpfenb Hon ^tnlien unb nrd)no(üC]ifd)en ^ntereffen

gefprücf)en f}aben; l^effincj, in teinem Steife bcv SSelt öerle.qen,

einpfn[)l ficf), je uieniiier er e^-^ nuf eine f(ientenf)nfte 33euierbnni] nii;

legte, unb er mar bann äufserft peinlid) banon berüfjrt, baJ5 il)m

bie Soften btefeg erften 33rannfd)ti)eiger 9[ufentt)a(te5 aus ber

Schatulle ge^ol^lt tnerben füllten, „©ie glauben ntd)t, lieber ©bert,

une argtuöbnifd) id) bin, befonber^^ in fold)en ^Dingen. Qd) fann

mir nid)t einbilben, baf^ ber (£Tbprin5 üüu felbft barauf gefallen

ift. ^^d) fürchte, nian I)at e^ xl)m gu t)erfte{)en gegeben, baf^ iä)

etmag bergteid)en ermattet l^ätte. Qc^ ijalK gmaTigigmal mein gonget

^Betragen in 53rannfd)Uietg überlaufen unb mid) jebe§ 2S?orte§ 5U

erinnern gefuc^t, ob id) hai> ©eringfte getan ober gefagt, mag» biefe

©rmartung tieiTOten !önnen. 3)er (Srbpring nmg immerljin glauben,

ha^ id) ber (Srftattung bebarf; aber ic^ modjte nid)t gern, am un=

gernften imn ilim, für einen ^JJenfdjen gefialten fein, ber etmas er=

iimrten unb verlangen fbnnte, blof^ beemegen, meil er es bebarf."

!Diefer ftolge Unabf)öngigfeit0finn beftimmte fortan Seffingg ^er=

bciltnig 5um i^of. SBenn er bie §ubor!ommenbe 8eutfelig!eit ber

l)ot)en g'amilie genof? unb ber -S^ulb bei? alten .sjergogS §u jeber

,p)eit unb in jeber ©timmung fi(^er blieb, mal)rte er öon Dornf)erein

eine gefliffetitlid)e ^^urürftjaltimg, ba er unb ein öjrofser nid^t für=

einonber gemad)t feien, „^d) bin inbe§ ber Tl^n\d) nid)t, ber fid^

5u i{)nen bringen fotlte, t)ielmel)r fudje ic^ mid) oon allem, ma^

i*Oof ^ei^t, fo öiel als mbglid) gu entfernen unb mid) lebiglid) in

ben :^\xM meiner 33ibliot{)ef eiuäufc^ränfen.'" @r folgte ben (£in=

lobungen ber ,f)errfd)aften, ma(^te fürftlid^em 33efu(^ pftid)tgemä^,

bod) „al^i ob er bagu geprügelt mürbe", bie |)onneur^ in ber

^ibliotl)ef unb 50g im übrigen au^ feiner örtlichen ©ntfernimg

jeben Vorteil. Sßlan fal) fid) bei ber S^eujal^r^cour unb anbern

feftlid)en (Smpfiingen meift uergebens nac^ it)m um. ©eine 35riefe

oerraten feine l)tcugier nad) Greigniffen unb Sf^eben bei 'f)o'\e, bie

bod) in üeinen Siefibengen luie ber jemeitige ^orometerftanb ba§>

50iorgen; unb Slbenbgefprod) ber Untertanen fpeifen. ^aft nirgenb§

gebenft er ber X)amen be§ ^er5oglid)en f)aufe§; fein SSort berlautet

über grau 0. 53ranconi, bereu öerfüf)rerifd)e 3^9^ ^^^^- ^^ "^^^^

33raunfd)meiger ©alerie unb fonft Ö)oetl)e0 bemunber-nben Wusruf
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Über [üld)e Unit)iberftet)ttd)feit prebtgeii; nur euiinal unib „unfer

lieber Mner ®raf", i^r ©o^n, freunblic^ ermä{)nt. ßeffing brockte

beut ^off(Qtfd) nie ben geringften S^inbut unb war aud) iüd)t ge;

[onnen, biüigen 9tnfprüd)en uon oben, nienri [ie über Sucher unb

Äuu[tnngelegeul)citen [)inau^gtugeu, meljr uadj^ugeben, al^s bie ^]>flid)t

gebot. T)a§ Qu[prud)§boIle 2Se[en beg (Srbpriugen, ber tf)u ^o(^=

fdjQt^te, [eine Si^riftcn, nud) bie gelehrten, grüublic^ ftubierte, boc^

mit bem einbringenben 33lid' bee geübten 53eobnd}terö in Ce[[ing§

(Skbnnfen Ins, unb ha^ nid)t nünber nnjprudjeüoHe 2Ee[en ^effing^,

ber immer hen Fladen fteif f)telt iinh gern ^u rnfd) aburteilte, ^ogen

im perf5n(id)en ^txhl)X eine boppelte Sd)ranfe.

I>ie SBotfenbüttter ^ibliotl)ef fud)te ber (Srbprin^ faft nie nur;

^ier ()errfd)te Ceffing ungeftört. Selten unterbradien CSjäfte üon

au^mörtg [eine ftiße 2(bge[d)iebenl)eit: 9}lo[eö, ÜUeim, von jüngeren

Sitteraten Soie, Don ben jüng[ten be§[e(ben (^HUtinger ^öunbee

©ramer ber @o^n, ge(ei)rte 9fJei[enbe, [ogar ein '?([tronom an^ bem

;3e[uitenorben, ber ^e[[ing ^ulieb einen gro[5cn Unnneg über

äÖot[enbütteI nal)m, unb ()od)un(lfommen im 9(ngu[t 1771 ^ho[e[[or

^of)onn Qacob 9Rei§6e (1716—74) oon Ceipgig mit [einer lieben

grau unb ?(rbeit§geno[[in. ®ie [c^on lang freubig (\n\ bie[en ^e;

inä] ge[pannt mie „au[ ben Ijeiligen (Sf)ri[t"; er in el)rerbietiger

A^lnterorbnung §u Öe[[ing em|)or[d)auenb, he^'ien ra[d)e 3Siel[eitig6eit

unb leichte ©tilanmut mit [o tiefem Söi[[en üereint er be[d)eiben

beiüunberte, be[[en attgeit geumppnete '^Polemif ber unbeI)oI[ene,

heftige, burd) 9^ot unb |)aber [ruf) gealterte SOIann naiü an[taunte

unb be[[en bibliot^e£ari[c^e ©efölligfeiten bei bem groisen (53röciften

auf [rud)tbaren 33oben [ielen. 9Jlit brett[puriger g^reube folgte

9?ei§fe ben 2öoI[enbüttler 31rbeiten. Seinem 8e[[ingfultu§ mufU"

er au(^ öf[entlid) burd) eine illibmung in hcn auöge5eid)neten Ora-

tores graeci ein Denfmal [el^en, [otine |)e^ne§ ^irgilauSgabe

Se[[ing einen (Sfjrenplo^ amueift. Unb banfbar trat auf ber „Suft=

rei[e" gu ben orientali[d)en .s^anb[d)riften iluilfenbüttel^^ and)

©rneftine 9iei^fe (1735—98) an l'cffing Ijeran, eine ''^M)ilolügcnfrau

Don mif[en[(^aftlic^er ©d)ulung, bie beg (55ried)i[d)en funbige unb

in [trengen ^Tollationen geübte treue ^^^anblangerin if)ree SO^anneö,

bemeglid)er ali^ b-ie[er, frei Don aller ^^^rübcrie unb obne jebee (^e=

lüft, bie beut[d)e Ü)iabame X)aeier ^u [pielen. Um [o lieber mad)te
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Vcffing ^tT bcfroimbetoit fiilfvcid)en Sc()riftcjelef)rten fein e^rü(i)c^

Äompliinent in bcn „53eitvngcu", ftnnb i()r tathiiftig bei, a[§ SRcisfe

im Sonnner 1774 anc^ einem Wbvn üoU (Sntbetjrunc] nnb 9(rBeit

abfd)ieb, nnb frfjenfte bem ()anb[d)riftlid)en ^Jioc^laf? beg „fe^r lieben

gn-ennbcc^", and) ber ^Mntobii.H]vapl)ie, einer ber riibrenbften nnb nn-

9efd)id'teften Urfnnben bentfd)er (i)ele()rtent]efd)id)te, feine c^eunffenfjofte

Xeihmfjme. (Sin bnlb Weiterer, balb bittrer ."TMunor um[pie(t für

nni? fpQte i'efer biei^ p^i(o(ügifd)e ^]3anr, beffen jnü^fame ^ertobnng

nid)t mit 33(nmen nnb i'iebeöbnefen, fonbern mit fteinen nmbifc^en

Ö)alanterien (gefeiert mnrb nnb nnö beffen (5be nic^t liberi, fonbern

libri berlunginc^en. X)0!§felbe 8äd)eln ftettt ftd) ein, menn ber gnte

MRei^3te mit fd)merfnnigen (Sd)er5en bie t^ebrncften „gtntterien" für

bie O^eiefia uerbittet ober g'ran Grneftine gor über femitifd)e .s>anb=

fd)riften nnb ben ßibanine i[)ret^ Seligen meq ben -^ergensmnnfd),

V'effingö (snittin §n merben, gnn§ nnberblümt fnnbtnt, bi? it}re öer=

liebte Äompteyion fid) leiber in ingenblid)er äJJinne gn troften fd)eint.

1775 gratnlierte mnn ibr fd)on gnr nenen .^eirnt, fie aber nnif^te

nid)t eimnal, uio ber „?(ngebetete" meile, „ber (S'ine, ben mein •^^x^

uere^rt, ben id) lieben tann nnb ben ic^ nod) iti ben legten 5lngen=

blicfen meinee X)QfeiTi0 lieben merbe"; nnb 1776, al§ fid) nneber

fogenannte gnte *i)3artien boten, fd)rieb fie einem anbern ^sbilologen:

„^^t ranbt mir bie aUernnglücffeligfte, bie allerl)offmmg0lofefte

Ceibenfd)aft alle 9hif)e be;? gebend", benn fie fal) i{)r .<3er§ „un=

mibeiTiiflid) nn ben mürbigften, ben luntreff(id)ften, ben liebene-

unirbigften Cs)egenftanb gefeffelt", fid) aber trofe alter @e§nfn(^t für

innner non ibm getrennt.

^^effing, ber fo artig bie ^rage, ob ein ®ele^rter beiraten folle,

bnrd^ fold)e 3^erben be§ meil)lid)en ö)efd)led)t:§ für entfc^ieben er=

tlärt batte, gel)brte fd)on ^nr ^zit jene^ 5Befnd)e0 mit ^lex^ nnb

6janh einer anberen ^n'an, lueini and] bie bnnfle ilsitmentradjt nnb

bie fdjmeren Sorgen feiner liebften .S^^ambnrger grennbin mir ge=

^eime 2öünfd)e für bie ß^if'i'^f^ geftntteten. Qn ernften Stnnben

faljen unr i()n ben immer mieber anfgefd)obenen 9(bfc^ieb öon ^rau

a-üa ^Sltonig nef)men. (Sin 93riefuied)fel, fo reg mie if}n l^effing nur

je gefübrt i^at, entfpann fid) 5niifd)en bem in feiner ^^olUraft ftel)en;

ben 9JJann unb ber reifen ^ran, bie, il)rer Stü^e beranbt, allein

ben .Sinmpf nnbö '^^afein fämpfte. @lio Ä'ntbarina .^abn mar ge=
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boren in .^eibelöerg am 22. Tlax^ 1736 aB S^oc^ter eme§ tüol^(=

^benben .^anfmnnng; ben 53ater berlor fie im jarteften 9Xlter

(met)mütig eräQf)tt [ie einmal, fie §abe i^n gar nid^t gefannt), mit

ber SO'^utter blieb [ie audj fern in treuefter Siebe berbimben. (Sine

tüd^tige, jebe ^^^robe be§ ®lücfuied)[el^ überbanembe @intracl)t

l)err[c^te in biefer gamilie, bie and) bem geletjrten S3ernf afabemi[d)e

^röfte gngefütjvt l)at unb in beren ©c^o^e ba^ onfgemecfte jnnge

SO^äbd^en eine üortreffli(^e ©rgie^nng genojs. SSobnrc^ bog [i^öne

^eibelberg (Stia§ eingeftanbene 33erftimmung gegen bie SSaterftabt

f}eröorrief, fte^t baf)in; bod) führte nxä)t tt\m bie 3e^n[nd)t, leibigen

5^erl)ältniffen gn entfliel^en, fonbern reine ^ergensneigung im Born-

mer 1756 bie ^manäigjöljrige bem ang ber ©Iberfelber ©egenb

ftanmtenben, in ^^ambnrg angefeffenen ^^onbel^t^errn Engelbert

5lönig ai§^ (Batt'm gn. %u^ ber ^fäl^er ^bt)lle nnn in ha§' be=

megte S^reiben einer norbbeutfd^en ©rofsftobt mit anberen ^ronc^en,

anberer ®|)rad)e, anberen SPiZenfc^en berpflangt, fanb [ic^ bie jnnge

gran [c^neü in ber nenen Umgebnng gnrec^t. ©ine gefegnete @l)e,

gute 9lad)barn, uiad}[enber SSol^lftonb fd)nfen bem lieben^mürbigen

unb tätigen ^^aar einen ban!bar genoffenen ^ou^frieben, ben nur

ber SSerluft mel)rerer Äinber trübte. 5Bon fieben blieben bier am
fieben: eine 3;:od)ter 90^ald]en (1761 geboren) unb brei Slnaben,

beren jüngfter, g^riebrid) (geboren im O!tober 1768), Seffingg

^^at(^en mnrb unb al§ fdjoner, munterer ^unge gum ©benbilbe

beg ^aterg t)eron§uiüad)fen Oerfprad). (Sie alte maren bem

eifrigen 93efud)er bc§ S^önigfd)en |)aufe§ liebe fleine (5)efellfd)after;

er bere^rte bie grau unb fd)enfte bem 90^ann, feinem „fpe^iellen

greunb", eine feft begrünbete .f^od)ad)tung. ^önig ^atte fi(^ an^

eigener 5ltaft §u 33ilbung, ?(nfel)n unb ^^ermögen emporgefämpft.

(£r betrieb einen grof^^en (Seibenl)anbel in |)amburg, befaf^

(Seiben; unb 3^apetenfa5rifcn ^u 2.l>ien, in benen ba^ italienifd)e

9^ol)material berarbeitet marb, unb untert)ielt mancherlei beutfd)e

tt)ie aufserbeutfc^e (^)efd)öft§berbinbungen, bie iljn ^äufig fübmärtg

riefen. (S^ mirb er§öl)lt, unb innere äBal)rl)eit miubeften^ liegt

in biefem f)3äten ^erid^t, bafs Mönig beim eintritt ber legten

9?eife nad) Öfterreid) unb Oberitolien bem ^au^freunb Seffing,

al§ biefer if)m ein furgeg (Geleit gab, feine gamilie mit ben

a^nung^bollen 3Borten: „äl^enn mir ettuaS ^JJ?enfd)lid)eg begegnen
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[oUtc, ]o nel)inen 3io fid) iiiciucr Miiibcv anl" anv Mer^ gelegt

()abe.

dlnv 511 balb trat biefe fieilige ^^^füdjt üüv 43effiug!? Seele.

.^Kinig 50g fidi gleid) und) feiner 9Xnfimft in i^euebig eine jäf^e

Mnmflieit 511, bte il)u fem Don bcr Äpeimat uub ben beliebten nm
20. '4^e3eJ^bev 1679 bintuegraffte. Xagö barnuf tunrb ev auf beni

pvoteftnntifd)en 5^-iebf)Lif bor ^nfet (S. ©riftüforo beigefel^t, eben

h([, WO er uad) einer fpäten gmmilientrabition 51UU leWeniunl

bie ?rbenbfonne begrübt bntte. (vr ^äblte erft eiunnbüiergig :(3'^§^'^r

fein Mnnbel unir uon iliin im fid)ern ©efübl, nod) langl)in bie

gange .SIraft einfetten 5U foimen, ausgebreitet niorbcn. ©er plö^s

lid}e Job erregte bei hcn «Seinen ben 9(rguiobn, ein gieriger ^Diener

f)abe ben mit gröfseren Ö3elbmitteln uerfel)enen ^eifenben uergiftet,

benn ^Binfelnianui? fd)rerflid)eä (Snbe tuar in fiifd)er (Erinnerung.

9(ber 5ur IiotenÜlage traten axid) ängftlid)e Seforgniffe für bie

(5Tiften5 ber ?yamilie. Tie äl^ituie ftanb mit üicr fleinen Minberii

ber crbritdenben 'Xufgabe gegenüber, grofse fanfmmmifdjiinbuftriefle

Okfc^äfte 5u orbnen, bie fid) auf meit auSeinanber gelegene "j^Mät^e

öerteilten, in bie ^'i^it^iä^" frember -öäufer eingriffen unb ^umal

obne flüffigec- iH'rmbgen, ba alle? ®elb ber beiben 6)atten in

?vabrit'en unb ^Jhigajiuen angelegt mar, bie langunerigfte, l)er=

mirfeltfte 5(rbeit forberten. 5lud) urnren 5al)lreid)e (s3efd)mifter ge;

mol)nt, in bem 4[oton ibren -sjelfer nnb SDIeifter §u erblichen. 9(tg

^rau dna biefe fd)mere l'aft mit bcr ^^luSbauer unb bem praftifd)en

i^erftanb eine^^ 9!)?annee auf i^re 2d)ultent lub, um bie 3d)Dpfungen

bes überall rübmlid) anerkannten 63enuil)l0 Oor einem mirren ^in

fommenfturg ju retten unb bie 3iifi"Ut ber .Slinber gu uerfec^ten,

fanb fie puar ben '33ciftanb reblid)er ^'^'cunbe unb bie opfermillige

,s>ilfe nu4)rerer iH'rmanbtcn, bie il)r mit dlat unb %at, mit i8or=

fd)üffen unb 6)efd)enfen beifprangen, aber bie 2Bud)t ber {)arten

^^Irbeit unirbo baburd) nur um uienigeS erleid)tert. Sie follte bie

bee ^ater!5 beraubten. .sUeinen, uon benen 5'rit3 faum anbertbalb

^al)re 5ät)lte, uerUiffeu unb ein aufreibenbey iöanbcrleben beginnen.

So ging ^effing, um eine peinlid)e Sorge reid)er, nad) 3i^olfen;

büttel. 2l^aren ibm im letzten l)amburgifd)en iWonat, alö er neben

(?Da bei genuHufameu ^rennben Cskoatter ftanb, fd)on ÖJebanfen

an bie (I'rreid)barf'nt einer engeren '^anbe;? aufgebämmert, fo



120 (£inx? crfte Üteife.

muffte bic raiüic il^ivflid)l:eit uiicvbittlidi joldie Xviiiuiie ^juviirf;

brnngen.

^^re MDrrefpiiubcn5 tarn feit bcm ^luii 1770 in ^'ylull '^loc^

in bemfelben 9J?onat bf^^ab ©ua fid) und) ^'^^nnnont, um bort .Siräfte

für bie brmgeiibe lueitc 2öanber[d)Qft 511 fnmnichi inib mit einem

rec^tfd)aftenen ^^ruber, bem eben t3on fc^merer .^rnnflieit genefenen

'';profe[for bev ')>f)i)nf in lltred)t, tl]re ^age 511 beraten, i^effing,

anfgeforbert, an biefer fleinen '^abereife teil5une(imen, aber burd)

fein nenegi >i(mt feftgel)a(ten, mürbe non ben föefc^mifteni burd)

einen 53efud) entfdjiibigt, beffen :i^ertranlid)feit nur unter ber nn=

uor§ergefe§nen unb ief)i- ftbrenben ^fnhinft CsHeim?' (itt. l^aruiu

fprad] g^rau GüQ fd)Dn nad) einigen 2^i?od)en, ^s^iitte ^Huguft, ein

^meites Tlai in ^raunfd)meig üor unb [a{] fid) nic^t blüjs im ö)aft=

{)of §ur „9^Dfe" üon Vcffinge gorter Q^iirforge umgeben, ^fls fie

9[b]d)ieb nal)m, nötigte ber greunb if)r feinen '^ei^ ^um Sd)u^

gegen Unmetter unb fc^Ied)te ."oerbergen auf, empfing ba^-' 5>er=

fprei^en einee neuen 5öefud)e0 auf ber ^üdreife Don Ä?ien unb

tri3ftete [id) bamit, bie .'peimfe!)renbe bann uon äi^olfenbüttel nad)

.'OQinburg geleiten gu bürfen. Untermege in ^^^oftgimmern unb

SSirtefiäufern, aud) ti)of)( mitten im ^^ärm einer Xorffc^enfe, mo i[)r

boö berbe S3auernge[d)mäl3 hcn robuftcn Jon ii^obes? ins CsnhM]U

nig rief, fonb bie fcltene g'rau Stimmung unb ^.^hifse ^u tagebud);

artigen ißlöttern. 2i% f)bren oon unoevmeibIid)en ?(benteuern auf

fd)(e(^ten Straßen, uon 5erbrod)nen 3(c^fen, oon^iüiftigf'eitcn mit "ßoft;

baltern, non med)fe[nben 03efiif)rten, oon einem ^Käufd]d)en ber 3ote,

fnrj uon alten mebr ober minbcr luftigen ^cgebenl)eitcn, )im fie

in ben roman{)often ober mtrflid)en 9?eifeberid)ten jener Jage nirgenb

fe()len. Cljue jebe Spur tion ©mpfinbfamfeit fteuerte ^-rau Viönig

t£)ren fo menig lorfenben 3^^^^'" ä^^/ geftäblt burd) ibr mütterlid)e§

''^^f{id)tgefül)l. Sie fd)liigt nie ben larmobcintcn Jon einer „^ame

in Jrauer" an, fonbern fd)eud)t mit beunmbern^merter Selbft;

bel)errfd)ung, uieiui fie bem ^yreunbe fid) mitteilt, ben büfteren ßnc\

ber Erinnerungen unb 53efürd)tungen ^nrürf. ^nbem fie t[)r „trau;

rigee ^caturcll" befiegt, fui^t [ie bod) nid)t gefaxter gu erfd)einen,

ale fie mirflid) ift, unb l'effing enuibert bie leifeu .SHönge me(an=

d)olifd)er -Sjoffnungelofigfeit mit ber 9J^abnung, „fo oiel (£ntfd)loffen=

beit unb SÖlnt, al«? Sie fonft in ^brer ganzen ?luffübrung bezeigen.
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nid)t ücvlorcn fein" 511 Inffcn. $^el i{)m fclbft inav bic tieffte

Jvmiov ciiu]etel)vt: er ()intc lüeben feinen nrinen n(ten ^sQter üev=

lorcii, uiib bne fiininunlid]c Vik- bev ^Inmen^et üerbimfette feine

Xage. .,Unb bennod)", fd) reibt ev mit gegtrungener gaffnng, „unb

bennod), bin id) uerfid^ert, luivb fic^ nnb m\\\] fid) nüee nnt mid)

herum anf[)citern; id) unll nur immer uor mid) meg nnb fo menig

nli^ möglich) hinter mid) 5uri'uffo[)en." iß>enn bie einfnme g'rnu in

ber [yrembe uov luftigen iiMn)ern mübfam bie Xrnnen f)inunter=

id)lnfft unb einer (ädmcnben nnentfd)lLiffen(ieit ^u oerfallen fürd)tet

ober nun l:Lirpcrlid)eu Reiben er^öfjlt, bann beftimmt Veffing nliS ein

tapferer ^^rbftcr, in uield)er 3^onart er ben 53riefmed)fe( füf)ren miU:

„ein (^kfnnber au eine ©efnnbe, ein i^ergnitgter an eine Vergnügte.

iK?a()rI)aftig, meini nuni bav? (irfte ift, fo muf^ man and) bae 'Hnbre

fein, unb fann eC' fein, luenu nuni nur miU". Xiefe '^^()ilofop()ie,

fid) fe(6ft i^um Ojlüif 5U iiberrebeu, prebigt i^effing um^rlid) uid)t

in ben il^inb, benu eine uerumubte g'raneimatur (aufd)t feiner er;

mutigenben i)khi\

"äk- ber 'in'iefuied)fel ^unfd)en Ceffing unb (Si'xi ^nerft bem

"ißnBIifnm erfi^Ioffen umrb, rümpfte mand)er ©mpfinbler über ein

fo (nngmeiligeei 33ud) bie "i^tafe. Ä>crtf)er freilid) fd)reibt gang

anber;^, unb nun" ftatt ber erfel)nten Ö)efiif)l0ergüffe gleid) onfang§

:'}iaud)fieifd) unb (Spargel ober fpiiterf)in ^^^nioer unb ^-roftfalbe,

ennerfraut unb (irbfen inmitten enblofer ^-nmiliengefd)id)td)en aiK-'

.pamburg anrannte, mod)te uiof)I ben 33anb enttäufc^t aus ber |)anb

legen. „SDIeine (iebfte 9Jc\ibam" nnb „?0^ein lieber .f^err l^effing",

„X'ero gau5 ergebeufter l^^'fiug" unb „4^ero ergebene li^ienerin

©. ß. S^önig": has' fd)ien einen oor bem 5rüf)[ing§fturm ber neuen

(vmpfinbimgäpoefie ^erftobenen Muria(fti( ^er.nif5nbefd)mören, fo

bürr, bau man fid) nid)t bie 'DDlüfie gab, bie nnmerflid) fortfd)reitenbe

Steigerung jnm „ä)ieine i'iebe" nnb „IDiein Heber" 5U uerfolgen,

ben llnterfd)ieb gereifter 9!}ienfd)en auv- eitier febr uerftänbigen ^dt

nnb eines bid)terifd)en IHebeöpaare^ abguunigen unb mit uüirbiger

^Tcituafime hav rü()renbe 5d)aufpief jn betrad)ten, mtc ber ftärffte

^^JJann uufrer Vitteratur fo befd)eiben, fo fd)iid)tern, fo leife merbenb

anbentet, iini)? fein ganzes .*oer5 auffüllt, 'i'iie untcrbricf)t ein

inniges I'u bie üblid)en 5(nreben mie in ®oetf)es ungeftiimen ober

liebfofenben, per5id)tcuben ober befeUgten 5^riefen an feine uieimarifd)e
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(sküelite; faiun ningt l'effing in ber erften 3^^^ öie 93eteuemng, bof?

feine ©ebanfen uiib 3Sitnfd)e ben 2Beg (Sbn^ ntd)t leer (nffen. Wber

fc£)on Dov f)uubert ^al)ren ^nbeu tiefe ©emüter ben ftilleren unb

fnrbloferen Ü^eij biefer 531ntter nncE)gefiif)(t: fo fd)rei6t ^otte b. Cenge;

fe(b 1789 an 2d)iUer: ,,^(f) E}ate öeffinge 33riefined)fe[ mit feiner

g-vnu niid) gelefen nnb er Ijat mir biel grenbe gemad)t. l'effing^

@eift ift mir fef)r intereffant nnb ift e§ mir noc^ me()r gemorben,

er f)at fo eine gemiffe g^einf)eit gegen feine g^ran: and) if)re Briefe

^n6en mir gefallen, fie mnf3 erftaunenb oiel STätigfeit gef)abt ^aben

unb bieten iserftanb. ^d) möd)te mit jemanben über bie beiben

SDIenf^en fprec^en, ber fie genan gefannt f^at, nnb red)t biet üon

i^nen boren."

SÖir befi^en uon Güae ^Briefen, ein paar 3^iten auegenonnnen,

nur bie an ben ©inen unb ^aben nur bee ©inen 33riefe an fie;

g[ei(^mo()l mürben anbere Cuetten feine 3^9^ miberfpiegeln, bie

unfrer ^orrefponben^ festen. ^\)a'c geiftigee ^itb ftimmt gu bem

^^orträt, ba^ mw oon if)r erbalten unb in '?tlfreb Sdjonee bortrefi:

lid)er ^hu^gabe be^ 3^riefmed)fe(£i fet)r gut geftod)en ift. Q'm alter

90^ünd)ner Wlakx i)at e§ 1770 ^iemtid) fteif berfertigt; ein anbere§

bon bem elenben Cialau ift berfd)o((en. X)ie ©efta(t obue ?^nille,

bie(me()r etmac; fnod)ig, auf einem f(^lan!en ,sjo(§ ein Iänglid)e§

(^efic^t mit ooKem bod)frifiertem .Sjaar, freier Stirn, !taren grofsen

?(ugen, fc^arf gefd)nittener 9(afe, feinem 9JJunb, energifd)em ^inn;

ber 3(uf3brucf fef)r gefd)eit unb angenefjm. ^n il)ren ©ebonfen unb

©efüblen ()atte nid)t0 ^.)tiebrige^ 9aaum, imb ibr {)e(ler, burd):

bringenber 3inn gemäl)rte ber mobifdjen 2d)märmerei feinen (Bm-

[afy „Sine (ieben§mürbige grau Don üielem ^^erftanbe" mirb fie

bon (Slife 9^eimaru§ genannt. iißaf)rt)eit ging ibr über oüe^i:

,/.)iid)te fätit mir firmerer a(^ öügen. Sie miffen mof)(: id) bin

ein altfränfifd)e0 äöeib." ©incm tätigen Ceben jugemanbt, büfstc

fie boc^ eine leidste C^ra^ie be^ ö^etfte;? unb bie fd)öne frauen!^afte

(S>ahz, männifd)e 2d)rofff)eiten fanft gu mitbern, nie ein. '^er gan^

auf ha^ 501enfd)(id)e gerid)tete 53riefmed)fel erörtert bon gemeinfanum

iBilbung^intereffen nur foId)e, bie greifbar in ben 5Bereid) besg Xage^^

treten ober mit g-orbernngen an bie ^i^^^nft eng berfnüpft finb,

aber man betjält burd)meg hai-> Ö^efül)!, baf5 biefe g^rau in freierer

Stimmung ^örenb, ratenb unb tatenb auf jebe§ !i.\'ffingifd)e Si^erf
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ober :lHnfiaben ciuqcfin fann. ^Seine nttei(id)c 3orgc begleitet

il)ien 3Sci], beu er uid)t obeubrciu mit bibliot()ctari|d)en ÖJrilleit luib

f)äu6(id)emi\n-briifeftbreu mbd^te: Sßeibe ni^cn nort il)ren marmigfnd^en

'^^lnge^ au?, inbeni fie [id) une in eutfc^unmbeuen ^^(niiberftünbd^en

üou beu %n-iuatuerbältui[feu ber uäd)ftcu bambuvgiid)eu 53efauuten,

bcr 3d)inibty uub .HniHTei^ üor allem, fel)v eiui]el)eub uuterl)alteu,

CS)eburten, ^Berlobungeu, el)elid)e 3^u^Ü^9feiten, finangieüe ^ebräng=

uiffe Der5eid)ueu, uou beni argen ©oege mit leid)ter 33ü6f)eit gu

.•^lopftücf uub [einen Tarnen iibeijpringen ober and] leere „?fiuouret=

ten" mie eine l'iebelei be^ Merni u. iUuitifd) mit bem „fleinäugigeu

X)ortd)eu" Stcfermonn burd)l)ed)eln: grau £önig nimmt bai^ Icid)ter,

nnifirenb l^effing uumillig urteilt, in fo ein 4)ing fönne nur ber

blinbe ;]ufaU uerliebt mad)en. Gin tieferer ;]mie[palt ber 9J^einung

brängt fid) uiemalc^ ^unfc^en bie beiben geiftig uub gemütlid) oer;

manbten ÜBefen, bie aud) im ^(uäbrurf il)reg Brieflichen (Sefpräc^iB

fo lueit harmonieren, at"^ nur ÜJtann unb t^vau, ol)ne bie Gigenart

bev* rskfd)led)t!? 5U uerleugnen, gufammenflingen fonncn. 5tu6 uoüer

Überzeugung n^nnt l^effing, ber im erften Einfang ben Jon nid)t

fofort 5u finben jc^eint, feine ^oiTefponbentin eine fertige ^rief=

fd)reiber-in; fie aber uermcift iljm ben gang ungemöl)nlid)en Stom=

plimentierton, ber ibn nid)t fleibe, uor bem er fid) alfo fünftig

büten möge. I)ennod) mirb iGeffinge fd]lid)t gefaf^ter oufat3 gu

einem ^}^e§ept ibr moblgetan ^aben: „333enn ee fo lange l)ält, ali5

unfre greunbfc^aft Rotten foU, fo ift e? ein .Siitt, ben mir loben

uiollen." Sie felbft Bringt lieber necfifd)e 25>enbungen an, etma

mie eine 9JJinna üon ^arn^elm fd)er,5t, unb mie fein 3retll)eim

grübelt l'effing einmal gu enrft über ha'c' uon Güa leid)t binge;

tüorfene 3Q^d)en, er mürbe fie bebauexTi ober lierlad)en. >2eine

marmber^igen iun-mürfe beantmortet fie bann in ber einfad]ften

uub genugtueubncn ii?eiie, pl)rafenloe ol)ne jebe ^^erftimmung unb

3impferlid)feit, beim nie l)Ot bie^ i^er^ältnis unter Saunen ober

5!JJiBt)erftänbniffen ^u leiben, ^^tud) gefunbe Äraftau^brüde eut=

fi^lüpfen gumeileu ibrer g-eber: fie nennt mit einem mienerifc^en

iföort i)a^ unmäßige ttammennäbd)eu eine „befoffene Urfc^el".

äBenn bie Sonne tt)äf)renb ber trüben ^eifejal)re @t)a§ einmal J)eüer

fd)eint, meifs fie k^x geumnbt uon öitteraten unb Äünftlem il)re«

(Sc^aupla^ee gu erjiiblen ober a\ii> ben neu aufgelegten Stubenten;
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uer^c^en bee f^reunbe§ eine fd)alf[]afte 9J?nfimini] ^n ^\d)n: „9!)lad)eii

Sie, bafs Sie bnlb foimneu, fonft füiniiit eitie gnnge l^nbimg g-vauen;

gtinmer, um @te ab5uf)o[en. ^d) benfe, bie^ ift bie {järtefte '4^rül)inig,

bie id) ^^nen nind)en fntin. 3)enu eben lege i^ ^l)re ®tnngebid)te

ans ben .{^i'inbeu, nnb bin in meiner Inngft gehegten 9Jleinung —
Sie feien ein ©rgmeiherfetnb, nun uiUIig beftiirfet. ^[t es aber

nid)t red)t gottlob, bnjs Sie nn>? bei nüen ©efegen&eiten fo fjerunter

nmd)en! Sie muffen an üergi-ueifelt bnvte SEeiber geraten fein, ^ft

biefeö, fo üer^ei^e id) ^^nen; fonft aber muffen Sie uiabrf)aftig!

für n{(e bie 33o0f)eit, fo Sie an um-^ anöüben, nocb geftraft merben.

X)a§ 9J?äbd)en, ba§ Sie fid) U)iinfd)en, follen Sie menigftens nie

finben." 2öe(d)e .^lorljeit nnb Scelenftärfe mobnte ber g'ran inne,

bie unibrenb einer enblofen iU'ife ben Äopf fo frei trugl

2Öir feljren gu jener evften iißiener ?^mf)rt ^urürf. Sie liif^t

fid) öon Station gu Station Oerfolgen. ^n Ücüruberg mirb

ber .^err b. SDhirr ermäl)nt, bod) ali^ ,'ftlol^ianer tiermieben. @öa

gebenft eine{^ .^npfer[tid)§ aui^ beni fed)§et)nten ^abrbnnbert, aber

bie Sd)bnf)eit ber alten ^^äufer nnb Äird)en uiar and) für biefe

Ü^cifenbe noc^ nid)t entbccft. So melbet fie anö 5[)iünd)en niir rafd)

erlebigte ^efnd)e bei einigen d'j'äeUengen, im g(eid)en ^Ton une

i^effing bertei S)inge bet)anbeft, unb finbet faft inrgeub;? ein 2.l^ort

über bie Oanbfd)aft, benn and) il)r ift auf ber Sd)me(Ie ber 3i^ertl)er=

geit eine fd)öne romantifd)e ö^cgeub nod) feine ftummberebte S^rbfterin:

im S^üringer SSalbe benft fie nur an bie gefä^rlidje "i)fad)tpoft; in

Salzburg, mo fie fid) erI)o[t unb mit ben ^l^euten „alle ha^ '^hxU

mürbige imb bie ©egenben" febn muf^, rebet fie lieber Dom ;^)n;

ftanb besi 5;i)eater§ a(ö lion bem Siapu^inerberg unb ben ?npen; in

^^lieberbfterreid) mu^ bie £)errlid)e äÖeinlefe fid) mit einer ;jdk be;

gnügen. ''Xm 28. September traf dba enblid) in ÜBien ein unb

unirbe bi§ in ben ^ebruar 1771 auf bem I)eiteren, für fie fo troft;

lofen 33oben ber ,'*itönigfc^en Jätigteit feftgebalten. X^ie öjröf^e be^

i^erfufteg ftteg in ben Straften, bie er burd)fd)ritten, in ben 9xänmen,

U10 er gemattet, fo nieberf(^metternb nor ibr auf, baf^ fie fid) gan,^

bem Ökbanfcn an bai? ^erftbrte ^amilienglürf bingab: Seffing ()abe

feinen SSoter berloren, ben @öa auf ber 9iüifreife in 2^S>olfenbüttel

anzutreffen gebofft !^atte, bod) er fei ibm bod) bie; bnrt an bie ©renje

bee 'Ocatnrlaufei-^ erl)a(ten morben: fie bagegen ^ „ys^) nuife nur
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bteviHm abbvcd)en. ^oitn i'eitDcm icl) t)icr bin, bin id) in berfclbeu

(S)cniüti^üertn[fuiu], unc in ")?i)rmüut. Smine mid) einer muebet,

(ntbe id) Xriinen in bcn ^Hnc^en. ill'ie fitnn ev5 aber nnbeii? iein?

'^lUeö erinnert inid) an meine oeri]ani-5ene 0)lürt'[clt(,]feit. Bogar bie

^'yabrif, ak- id) fie l)eute be[nd)tc, [tatt bay^ [ie mid) I)ätte frenen

foUen, lueil [ie inUlici t]iit unb anfes befte eini]er{d)tet ift, ^iit mid)

nicbergefd)lagen geinadit. 2ie bnben ubüig ^)ied)t, aüei> []at feine

.^cit; allein ftel)t ey bei uny, bieje ^)eit ^n beistimmen V (Mlanben

Sie nur, bnü id) mir alle ^JDIü()e gebe, inic^ auf3n()eiteru. ih>ai5 uer;

mag id) meiter?" 'öalb unirbe [ie trolj allem 2.1kl) ber iBergangen^

beit nnb (S)egenuiart bnvd) i()ie 2l>inen6frQft gang |)eiTin über [id).

2ie tonnte tuieber arbeiten nnb i^'[[ing bon ber 53iil)ne lebf)aTt

nnterf)alten, 3tiirfe, llber[et3nngen, Gittern'?, '^(ftrieen, '^j.Miblifnm,

Siritit beurteilen, üom 3Biener 2^^eater auf bie 2isiener (S)eiftlid)teit,

uom ^aniburgifd)en 3:I)eater auf bie l)amburgifd)e ®eiftlid)feit gu

rebeu fonnnen nnb eifrig an bi^n für unö l^efer evmübenben 33e;

ratuugen über ba^? t)artuäd'ig betriebene Sottofpiel teilnel)men, benn

Veffing möd)te bie g-ortuna gur -Viulb gunngen, für „unfer gemein;

fd)aftlid)e6 ^rojeft, glücflid) — mollte id) fagen, reid) ^n merben".

(yr merft fid) alle neuen -Sioflefturen, bergif^t feine ,;]iet)ung, träumt

nou ben fid)erften Ö3lücf^ö,5al)ten für !j;ernen unb Cuateruen unb

geminnt im beften fyaU eitlen (Sinfat^ jurücf. !5)ie go[tlid)c ÖMite

ber Jföiener unb bci'^ frül)e ^Temperament ber liebeneumrbigften uon

alten grofsftäbtifd)en 5->etuUferungcn uerfe{)lten nid)t, 'P^^xan Gua u)ot)l;

tuenb 5u erfrifd)en, unb i^effing fd)ilt bci'-^ l)äf?lid)e äöien nur, meil

eei [o meit ift. @r f)at eben in '53raun[d)tiieig gmei bfterreid)i[d)e

Manaliere tennen gelernt, benen (vbert biv:- W^^}^', f'-'^i^ parierte

.*stoniplinunu mad)te, [ie feien burd) il)re iöilbuug 5tn0nal)men unter

i[)ren ^v^anb^leuten; e§ trifft fid), baf3 ber ^i^ater beio einen, ÖH'af

St)otef, ein alter (Gönner (Engelbert -SUhtigg mar. (Sba ift überhaupt

gegiüungen, bei ber 9(ri[to6ratie unb ^^nnang anguflopfen, bod) be;

fd)ränfen il)re ^^riefe [xd) tuefcntlid) auf bie kleinen Öitteraten be^

grof^en äöien, an ber @pi^e -Sjerrn u. Sünnenfels;, in beffen ^amilie

fie freunbfd)aftlid) aufgenonunen uiorben mar, ü[)ne bem ^rieben

red)t ,^n trauen. (Snblid), nad) mani^er Unpäf3lid)t'eit nnb einer

uorUiufigeu Crbuung ber fd)linnuen Ö)efd)nfte begab fie fid) am

18. gt'bruar 1771 auf bie .'oeimreife, uüu ^v'effing mit ,5artfüf)lenben
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Störten über hm ^efud) i()rer i^Qterftabt nnb ber alten ^Ohtttcr

rrie über bie S^ücffebr §u hen £mbern unb greunben beglürfuninf^t.

2)oppeIt fprid)t [ic^ bie getnt)eit [eines ®emüt§ in ber 3ürge für

bie (^n-eunbin nnb ben nn§ eigner (Smpfinbnngenieife gezogenen

Äd)tüffen anf i^re (gtinimnng ans. „^m ©riutbe", fo befennt er

mit ber tiefen .»peiterfeit feine§ SBefens, „ift es immer eins, menn

man fid) über ba§' ©egentuärtige ober über bas Vergangene gu

frenen f)at: menn man fid) beim imv frenet."

Gr felbft frente fid) f)er5lid), benn im ^Xpiil erfüllte g^au Sönig

if)r :i^erfprcd)en ; Ceffing I)ielt fie im „Stern" jn 58rannfd)tüeig „be=

lagert", mottte jebe Äleinigfeit ibrer ©riebniffe boren nnb fonnte ben

übermäd)tig gemorbcnen ^rang feines .viergens nid)t gang Der=

fd)meigen. (Sr begleitete fie nid)t jn einer unmittelbaren „6>egen;

bifite" nai^ ^'^ambnrg, aber fein näd)fter 33rief nennt fie bie ,,Uebfte

g^reunbin", imb mit aü feinen ®eban!en meilt er bei ibr. ©ie

nerftanb bicfe mef)r angebcutete als ausgefproi^ne Si^erbung nnb be=

antmortete bie Steigerung bes ^riefftils mit I)amburgifd)en '?lnef=

boten; nic^t aus fü^Ier Äofetteiie, fonbern bie nod) unbefiegten

(Bd)mierig!eiten ber t'age bebenfenb. ;^n i^rem ^ergen f)atte fie

ben S(^iour ber STrene freubig ermibert, unb als bie SHnber, Don

ber SJiutter überrafd)t, fid) üor 9(ufregung unb Cuft faum gu faffcn

nnifsten, als bann öon bem ätteften Sobn ong ber .vpeibetberger

'^^enfion beunrut)igenbe 9lad)rid)ten über ein g-ufsleiben famen,

fegnete g^rou ©ba im boraus ben 5^ag, ber bie 3ii^iii^tt ber fleinen

'Sd)ar einem folc^en ^^^flegebater anbertrauen mürbe. Sie maf)nt

Seffing bringenb an ben berbeif^enen 33efuc^: er foU bei i!^r moI)nen

— bod) bas le^^nt er ab unb VüiE lieber in feinem alten @(^mar§en

Slbler ein!ef)ren, als bafs bie g^reunbin feinen Slugenbtirf SRube bor

il)m I)abe; nur um bie 3(u§fonberung eines fleinen bebaglid)en itreife^

o^ne l)amburgifd)e Ülobleffe unb ^OZagiftratsperfonen bittet er. 3öir

erfafjren au§ ben ©nlobungen, Ceffing fei bei ben g^rauen fo be=

liebt mie bie ''^^rimabonna .sjenfel bei ben c^erren, unb ein 9(fteur,

es ift ber fpöter fo berübmte 33rodmann, befted)e nic^t fDmol)l burd)

fein gutes Spiel als burd) feine ^erfon, „meil er einem ^errn

gleid) fef)en foß, ber ben ()iefigen !J^amen gefallen haV. IVffing

fel)nte fid) mit gangem CS)emüt nad) .sj^iflniburg. ^^Jum erftemnal

übermältigte if)n bas 53eunit3tfein, nid)t mebv ber alte freie i^ogel
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auf bem 3^ltct)c 511 [ein, fonbcrn in einem «SHifig gcfnngcu ^u fitzen.

'Juid)bcin er h\^ jel3t, md}t blot^ um bic bebrnugte fyrciu mit feinen

53efd)Uicvbeii ^u lunfdiünen, bcn eigenen ^iH^anb in faft ungetrübter

Meitcrfeit gcfd]ilbert (lattc, univben nun feit bem Sommer 1771

"^JhfU'Iänge laut unb (auter. Xie gnxunbin ift geftür^t, er fann

nidit 5u ilu" eilen, er ift iiber()aupt nid)t fein eigner 65ebieter, er I)at

menig Ö3elb unb feine ^HucM'id)t auf .53e[ferung, er nuif^ um t^ox-

fd)uf^ einfommen, er altert, er Ijauft unter moberigen 33iid)ern, er

uegetiert im Merter einer oerlnffenen 33urg — unb inbem er fo mit

billiger Übertreibung ^beal unb iK>irflic^feit üerg(eid)t, brid)t ein

lang geftauter llnunlle bod) aud) ber lieben ^rnu gegenüber burd),

eben lueil fie ibm nun näf)cr angel]brt unb luieberum fo unerreidibar

erfdieint. Veffingi? ©efunbbeit mar, mie bor bem erf)o(ungi?reid}en

.striegiMebeu bei 2;auent3ien, infolge bes anbaltenben Sil^eng; im

Stubiergimmer unb ber ganzen, bie ^i)po(^onbrie näl)renben @in=

förmigfeit gefä()rlid} angegriffen: bie 25>eif?enburger unb @ubifd)en

(iobice;? bntten fcitu- 'Hugen fef)r gefd)mäd)t, er fd)leppte fid) mod)en;

lang fo nmtt berum, bafs if)m bei jebcm 2d}rciboerfud) ein Stngft;

fd)meif^ oor bic 3tirn trat unb er, allein ben Sc^lof^malt auf unb

nb manbernb, ben 'pt)rmonter 33runnen üerfuc^en mufUe. ^e^t

maljnte pyrau (^Dn ifin an fein eigene? ifi?ort, bie 2d)mcrmut fei

eine mutmiüige ,Sltranfl]eit. 9Jlit ber törperüc^en g-rifd^e fanb fic^

bie geiftige fd)nell mieber ein, unb fobalb bie guten 9?eigfe§, bie er

nid)t fortminfen burfte, bas^ g-elb geräumt batten, eilte ^effing nac^

MQUiburg, am letzten 9(uguft 1771: bann fomobl (53elbgefd)äften al^

einem großen tf)eo(ogifd)en Schlag juliebe nod) 53erlin, unb mieber

nadi -Sjnmburg, non ba in ftürmifd)er ""»cadit gurücf in fein abge=

fdiiebence 2d)lof3. ©Da bntte ibn mit i^rem ;3^"'^^^'-^^t beglücft, fie

uiQren oerlobt, bodi burften meber g-reimbe nod) i^ermanbte ^JJ?it=

miffer bee gefd)lo[fenen 53unbe!? merben. ^n berfelben 3^^^/ ^""o

Seffing üon feiner S3raut nad) 53er(in gefd)ieben mar unb nur uor

53ruber iiorl ben (Sd)(eier aller ^offnmigen lüftete, nernabm K'öa

ben 3:;ob if)rer geliebten 9Jhitter: mit menigen einfadien 2i?orten

melbete fie biefen i^erlnft bem SDIanne, ber fo nad) unb nac^ i^r

Slüee marb, unb fdjiuor ibm, er fönnc in ber gangen Söelt feine

aufiiditigcre, treuere g-reunbin fitiben. l'effing? ^fntmort, über=

mältigenb burd) bie berglic^fte i^ingebung unb bie troftreid)[te Straft,
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Inutet: „iDleiue liebftc, tiefte, einzige ^reuiiöuil Ija^ ^^x^ blutet

mir, wenn iä) bebenfe, in iue(d)er 53etrübui6 @ie fid) wegen beei

Slbfterbene ^t)i'er ^^^Jutter befinben. — 9(ber nid)t beftnben füllten.

3!)ie[er 3d]lag wax {^Ijnen [o üorf]ei'gefef)en, ift bem ^Oaufe bev

'J)inge \o gemii^ — Doc^ id) bin nid)t flug, 3ie mit faften 65e;

meinp(ät3en ribften 511 uioücn. ^oflte nur ber |)immel, bnjs 3t)npn

bie SBerfid)erung, bei beut aüen nod) ©ine ^^erfon in ber 3öelt 5U

wiffen, bie 3ie über nfley fiebt, 5U einigem Xrofte gercid)eu fbnntc.

X)iefe '»ßerfon eriinirtet aik fölüdfeligfcit, bie i£)r ^ier nod) bc[d)ieben

ift, nur allein Don ^Iinen, unb fie beft^mbrt 2ie, um biefer (sHücf;

feügMt nnüen, fii^ aüem .SUunmer über bn? i^ergongene 5U ent;

reiben, unb ^l)re klugen (ebiglid) auf eine ^i-t^unft §u ind^teu, in

tüeld)er ee mein einziges? 58eftfeben fein foll, ^f)nen neue 9^u(}e,

neues Don Xog ju 2:^ag niad)feubeö i^ergnügen 5U üerfd)affen.

9)iad)en Sie ja, meine Öiebe, baf^ id) Sie nic^t niebergef(^lagener

finbe, a{§> id) Sie üerlaffen i)abQl 2Bie gerne wäre id) elier wieber

bei ^[)nen gewefen; wie gerne wäre id) bei ^^bnen geblieben . . .

Öcben Sie inbe§ rec^t wol)(! ^(^ unuirme unb !üffe Sie taufenb;

mal, meine (iebfte, bcfte einzige ^reunbinl" I^iefer feurigen ^Xuf;

Wallung ii'efnng folgt oon (Soac^ Seite bie il^erfid)eruug, ba^ all il)r

(^lürf in feiner öiebe rul)e, ba5u am Sd)luffe fd)eiubar leid)tliin bie

©rlaubnie, ^u ben i)iad)rid)ten Don feinem iK?ol)lbefinben noc^ „\v(\'c

{)in§ufügen, wae mir eben nid)t ^uwiber ift". Xer 53riefwec^fel

len!t in fein frül)ere!^ maf5bolle!? ^^a{)rwaffer ein, benn bie :iserbält;

niffe waren in feiner Sßeife banad) angetan, bie ^ortfc^ung unge;

bulbiger IHebe^fi^würe gu begüuftigen. Veffinge Giufommeu reid)te

nod) nid)t für ben würbigeu Untert)alt einer gröf3eren g-amilie,

g-rau (äoa aber burfte if)re 3^ifii*^ft nid)t an fein öoö fnü)3fen, be;

iwr bie Siönigfd)e -Sjinterlnffenfd^aft für fie unb bie Äinber enbgültig

aui?geglid)en war. „X>k gange uerfloffene ßdt meinee l^ebene fann

id) rul)ig gurüdbenfeu, bi^ auf ben 9(ugenblid', worin id) fd)wa^

genug war, eine 'Dteigung 5U geftefieu, bie id) gu üerbergen fo feft

befd)loffen l)atte; wenigftene fo lange, bi'c meine Umj'tänbe eine

glüdlid)e SÖenbung uät)nien. ^d) bin über,^eugt, Sie würben bennod)

einen freunbfd)aftlid)en Stnteil an allem genonnnen l)aben, wa§ mir

begegnet wäre, allein Sie l)ätten nid^t meine ?lngelegeul)eiten ^u

;3i)ren eigenen gemad)t, une Sie jel3t tun: ob Sie e^^ gleid) nid)t
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foüteu. Xeim bev iunüin bleibt iiminiftöftlicl): bin id) luu^lüiflid),

fü bleibe id) eö allein, iiub ^(ir Sc^id'fal unvb nid)t mit beut iiieiiiigeu

licrflod)ten. 9Jieinc fövünbe {)ierüber unffen ©ie, nod) meljr, ^^re

9fufriditti]teit erlnubte ^[)nen ntd)t, |ie ^u miBbiUtgcn; nennen 2te

[ie rtlfo nid)t xHni?>flüd)te — biie älnirt ?lnc^flnd)t f]nt niid) gch:äntet

— i^i'ogen (Sie ^Ijr ^erg, ob e^i in beut iuiinlid)en [ynd m(^t [o

Ijnnbeln unirbe, nnb nntoortet es ^^nen dMn, fo glauben (Sie

niiv, bajs Sie inid) nid)t lialb \o fe^r lieben, alg id) Sie liebe."

Xaö ^eif5t bent'cn nnb i"pved)en nm ^effing ober 4[eül}eiin. ipier

jebüd) fließen nidu une in „'Dhnna uon ^aml^elm" übeu'eigteö (S§r=

gefül)l luib uieiblid)e l^aune äiifammen, fonbem ha§> SOIai^tgebot

einer ftrengen il^irtlid)feit üernrteilte 5iuei 'OJc'enfd)en, bie feine I)off=

nnngyüüüen .^ngenbjabre nie[)v einfe^en tonnten, giint ^InebaiTen.

Uttb Seffing l)atte [o luenig ©ebnlb uon ber Ütatnr mitbefommen.

Gna ftanb cor nenen 'i^erundlnngcn. ©in fai[erlid)eö SOIanbat

gegen bie fremben .so^nbler in üftencid)i[d)en l^anben liefs bie 5(b=

lofnng ber Si>iener g-abrifen nid)t riitlid) cri"d)einen; grbfsere ']>o[ten

mürben gegen ßnoarten fällig; fie foHte für geleiftete 33ürgf(^aft

mit il)rem ©elb eintreten. (5Mcid)niüf)l uerlor fie in biefen SBirren

meber bie 33efonnenf)eit nod) biK-' ebrlid)e 'i^ertranen ^n allen beuten,

bie if)r nnb i{)rem (''5atten irgenbmie Uer|jflid)tet untren, äl^ie l'ejfing

in feinen ©elbnöten einem fattierenben greunb feinen Stngenblicf

bie paar f)unbert ^^Jiarf fd)ulbtg bleiben tt?ilt, fo ben!t ®üa felbftto^

an ben Unftern biefer Ajamburger gmmilie nnb möd)te gar gn gent

bie 53ebrängtcn retten. ^£)re gefd)äftlid)e 9^ed)tfd)affenf)eit gel)t fo

lueit, baß felbft ber peinli^e Seffing fie einmol bittet, ber Ähig^eit

nid)t gan^ ju üergeffen. 5ü(cin fie muH fo l)anbeln, luenn fie glüd=

lid) fein mill, nnb ey fann fie nid)t beirren, baf, neunnnbneimgig

9}k'nfd)en im gegebenen g-all anbery öerfal)ren mürben, ^n i^re

^er5en0er[eid)teriingett an ben geliebten SDIann brängt fid^ bie ©orge,

feine 9^nf)e gu fti)ren, er tröftet nnb tünfc^t fie bur^ frof)e Briefe,

fie gewinnen e§ über fi(^, öon "^^öbbelinö S9rannfd)meiger Ö3aftfpie(

mtb ^Idermanny Job, Don 53üfc^g 2(fabemie nnb ^iinorre^ l^otto,

uon (Struenfee nnb ^erntftorff §u planbern, ja @ba füUt einen

ganjen S3r*ief mit ^Stabtnenigfeiten, möbrenb fie an i^rem 6peil Der=

^meifeln mochte. T'ie :öilan5 bee (et3ten :3ö§^"e'? fii^tte fic^ ale im=

glüdli^ ermiefen, nnb ^nbietretionen ber ©lanbiger tonnten if)r

S rf) m i b t , ficffiitg. II. iJ3b. 3. 9IufI. 9
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gmigeg fe^r belnftetee 3Scvmögcn 5unid)te iuncf)en. ^ie muffte, ha§

ilontoBuc^ in ber ^nnb, mit .v^omburger Saufleuten n6red}nen unb

JDÖre bem 5tn[turm bev nufregenben ©reigniffe gettiifs aümäf)(id) er=

legen ot)ne bn? (ie6reid)e 33ene!^men i^rer fernen ^Ingefiörigen, bie

i{]r gorberungen nad)(ief5en unb 3iifct)ii[f^ inac£)tcn, unb ofine bie

eble .?)ilfe Qof^annes vgd)u6arf^, ber, einer ber gend)tetften unb

erfolirenften i^anbel§t)errn |)QmBurgg, if)rer nertnorrcnen C^kfd}äfte

fid) ttind'er ainiaI)Tn. 9((0 guter Saufmann ga6 er Por allem, wa^

ber unbef)o(fene, (äffige ©d^mager Sönig nie geboten, einen flaren

iUierblid unb moEte bo§ traurige ^ilb buri^ feine (Sd)Dnfärberei

milbern. C£'Oa melbete it)re ^»anfbarfeit für bcn aufopfernbcn 9tr§t

unb gugleid) i£)re 9ciebergefd)IagenI)eit an öeffing. T'iefer 5eigt,

menigften^ in ben Briefen an bie ^raut, eine fd)üne Raffung, er

uninfd)t i^r feine ®efiuibl)eit unb feinen l^eid)tfinn unb mitl mit

gortem Xatt öon „unfern cigent(id)en 9(nge(egen{)eiten'' fd)meigen.

äöie berebt t)crfud)t er bie merfantiten ©d^mierigfeiten in§ befte

Sid)t gu rüden, mie gern mürbe er iljren gangen Summer auf [lä)

ne^^men, mie ergeben bleibt er ber einjigen g-rau gcuieibt, „naä)

bereu beftänbigem Umgonge id) jemals gefeufgt ):)abt". ^s^\ feinem

3immer fd)reitet er auf unb nieber imb fd)ont bie müben ?fugen,

inbem er treue ©ebanfen gu i^r Jüanbem (öfst.

g^rau Sönig fa() fid) gu einer neuen ?Rn\z nad) 2Bien gegmungen,.

mo iafjrelange 9J?üI)en i^rer I)arrten. ©ie ^ielt mit bem ©c^mager

bei Sefftng an unb fd)ieb am 22. g^ebruar 1772, burd) feinen Qu-

fprud) aufgerichtet, au)g :öraunfd)meig. l'angfam, unter gefäbrli(^en

3iüifd}enfäf(en, bie fie fe^r (ebenbig, einmal mit ^^orififc^en Sin?

flängen gu fc^itbern meife, notierte fie fid) bem ."perb i^rer ©orgen

unb 5(nftrengungen unb nabm, um mitten im ©efdjäft^betriebe gu

ftel)n, if)re SÖo^nung auf ber gmbrif. ^n ben umliegenben ©arten

ber Söiebener ^orftabt me^te frifcl^ere Suft als in htn engen (hoffen

ber inneren ©tabt, and) üerfprad) bie Slbgefd)iebenf)eit bee Cluar-

tier^s fie lior bem gefeüigen i^önn ber grossen SBelt ju fd)üt^en.

^ei if)rer ^Xnfunft empfing fie bie eben erfd^ienene „(Smilia ö>a(otti''

unb mibmete bie erfte ^Jioc^t biefer ^e!türe. ^er ^rief Derfenft fic^

in feine (Sdiilberung i^rer ©inbrüde, boc^ bie 9luffü{)rung l^at fie

bem ^i^ter fpäter mit fd)arfem 58lid befd)rieben, bcnn auä) bie;?;

mal, alö bie 2S>ogen if)rer ^ebrängnii^ immer työi)QX fd)lugcn, Der-
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inod)te fie CC' über ftrf), ben ^-rtnuib non bau gcifttgcn ^cbcn iß?ten§

inib bell Uttcvnvi[d)cn Jvülireni unbefangen 5U nnterbaiten. ^n=

5n)ifdien folgte fie of)ne SBanfen ber [)Qrten l\ifnng: „^d) fnnn

ntdit tun, luni? id) unti, fonbern luns id) mufs." (Seitbem bie fingen

bee Cberleitev!? fid) gefd)loffen I'iatten, irnr in ben iB>tcner ^-obrifen

nnbcbad)tfmn geunvtfd)aftet uiorben, unb umf)rcnb ^nnu .SUniig §ter

früd unb fpnt feine 9DHi{)e freute, ben ^^erfnuf ober uienigften^ bie

iKiiunuuig bei? minber einträg(id}en Seibenloger^ bebnd)te, bet'ein=

flufsreid)en Öiroüen antidiambrierte, Stnat^rnt unb S^or ibrem Un-

liegen günftig 5U ftimnten fudite, tarnen trot^ 3d)ubad üble 9^nd)=

nd)ten au^ Hamburg, ^n biefer tribertDÖvtigen :^eben§profa ner;

teibigte @bn ^eroifc^ jeben guf?bieit für t§re Minber unb (tef3 fid)

burd) untierfd)ulbete febr empfinblidje 'i^erhifte ni^t baran irre

mad)en, bafs tf)r 5'eifs bod) enblid), übmot)! je^t ein 53anferott in

brof)enber Stu^fic^t ftanb, gefegnet fein irerbe. (Sollte fie bie Äinber

bei ber gnnnäöfin in .Sjnniburg laffen? fie nac^ 2Bien nac^§tef)en?

ober loie ben armen 'Jutcften in ber ^^fal^ auf bie .^oft geben?

91ud) biefe '^^^ein bebrängte bai-' SDhitterljerj, unb fie mollte lieber

an^ ber äi?elt ge^n ole eine S^rennung für immer boftftreden. eo
mar ee natürlich, bofs SeffingS gonget X)td)ten unb Xrad)ten fid)

ouf 2öien f)eftete.

©dion öor liier ^al)ren §atte ^lopftorf ifjin ein trügerifd)eg

^ieb lion ^ofep^ IL unb feinen treltbetnegenben Sf^eformen gefungen,

bie balb öern^irflic^en foüten, )va§> gu ^eibnigene 3^^^^" geplant

morben unb and) bcm efirgeigigcn ®ottfd)eb ein füf^er ^raum ge=

mefen raar: eine beutfd)e 5ttabemie ber SB3iffcnfd)aften unb iHinfte,

Söol^nung be§ 3Serbtenfte§ unb ^flegeftötte ftrebenber ®ente§. Tu
gef]eimni§noüe Söibmung ber „,f)ermann6fd)la(^t" berrtet, ba^ ber

^JJeffia^fänger unb 53arbe bereit fei, mit flingenbem Spiel au§

Xänemarf, mo ein fd)ltmmer Umftur^ fid) naf)te, nad) Cfterreid)

überäugef)en; Qofepb, nic^t ber nermälfcbte g^riebrii^, fotlte fein Qid^t

Ieud)tcn laffen über bie @öl)ne Jeut0. 9Hc^t al^ 33ittftener, fonbern

al^ ein oon feiner f)o!^en Senbung erfüllter patriotifd)er 2i?abrfager

batte Silopftorf fd)on im IHpril 1768 bae iinniberlid)e „g^ragment

auö einem ö)efc^id)tfc^reiber bes neungefinten ^atirbunberte" an ben

dürften .^aunit^ gefd)irft, ein "j^rogramm, morin Ceffing unb föerften;

berg alc^ bie ^ntenbanten, Dramaturgen unb 3ßi^M"oi'en ber ftaat;
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Itd)en 33tlbung§anfta(t, genannt ^Jcationaltf)cater, nnter einem Ober;

Quffet)er erfd)ienen. T)tv nnproftifd^e länger träumte nod) lang

bon ben Söiener 8uft[d)li3[fern unb ^telt in ber fc^rulten^often „(55e=

tef)rtenrepn&(i!", in ber ge[d)rau6ten £aiferobe [einen eblen SBa^n

aufre(^t. 5(ud) 8e[[ing (iefs [ic^ burd) ha§> 5(uö6(eiben jeber Xat

nid)t fo Bafb ernüd)tern. X)em unfid)eren ^^^riöatantrag, [eine Ä'roft

für ha^' [el)r ^ol)e (Behalt öon breitau[enb ®u(ben einer tüieneri[d)en

S3ül)ne 5u öermieten unb luenn nid)t on Ort unb @teEe, [o bod)

au§< ber g^erne jä^rlic^ gmei ©tüd'e gu tiefem, gab er, be§ gangen

2^f)eaterJüe[en^ mübe, im grüt)jal)r unb @ommer 1769 !ein ernfteS

©eJ^ör, aud) ^tte 33enber§ Unterne!^men feinen 33e[tanb; bod) im

9böember 1771, aU ©öa tuicberum öon C^amburg nad^ SBien rei[en

[oüte, mu[3t' e§ [eine ©eele burd)flammen, ha]^ ber berliner ©e;

[anbte ©ottfrieb ban ©tuieten, be§ mäd)tigen Seibar§te>^ ©oI)n, unb

ber ge[d)äftige «Sulger it)n [onbierten, ob er geneigt [ei, unter bor;

teilf)aften ^Bebingungen an bie 3)onau übergufiebeln. ^n [einen

mini[teriellen ^^ortrag über ein 1770 eingereid)te^ ^d)ri[t[türf be<e(

^anoni!u§ 9Jlarcl), ba§> bie 32^traIi[ation ber Söiener .Slun[t[d)ulen

emp[af)t, f)atte Staunit^ ben ©ebanfen einer 3tfabemie in Mo:p[tocf^

©inn unb ber Berufung au^gegeidjneter SiRänner ou^ 9lorbbeut[d);

lanb au[gcnommen. 3^^ j^"^^^ anbern ßnt Jüürbe Se[[ing bie(Ieid)t

[ein ©prüc^Iein: „(B^ !ommt bod) ni[(^t babei ^nau§>" ge[prod)en

tjalben; je^t benft er an (£ba unb antmortet auf bie gan§ bagen

©rfunbigungen umgel)enb, man möge auf i{)n red)uen. 9iur mit

einer Sü£)ne, bie nid)t unmittelbore -^ofbü^ne fei, mÜ er nid)t^ gu

f(Raffen r)aben; „boc^ id) gloube auä^ nic^t, ha'\^ ber i>orfd}lag ha^^

St^eater betrifft, fonbern bofs ettt)a§ gang anbere§ im äöerfe ift".

„^aht id)", fäf)rt er fort, „ret^t geantnjortet, meine Ciebe? — ^d)

irill z§> f)offen, unb @ie begreifen leicht, mag meine liebfte 3tugfid)t

babei fein fann. 2Ba§ gcfd)el)en foÜ, meifs bie ^orfic^t am atter=

beften ju ienfen. 2öenig[ten§ [ef)e id) bod) au§> bie[er 9Xnfrage, baf^

man in äÖien an mid) benft — an bem Orte, bon iueld)em Sie

fo gern to§ fein mochten, unb bon meld)em (Sie bieEeid)t nie lo^s

!ommen follen." ©in paar Xage barauf ift bie erfte -S^^i^e ber^

flogen, er benft ruhiger über ben berfd)Vüommenen ^^lan unb legt

mieber aUz§< in ^m^ S^anb: „!iöenn ©ie meiter in SI>ien nid)t§ gu

fud^en I)aben, metm Sie nid)ty met)r nötigt, bielmel)r ha, aUS an
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einem aiibcreu Crte 511 leben: \o ift nucl) mir ä'öien ein fcf)r c](ei(f)=

gültiger Crt, ben id), unter ben nllertiorteilljafteften 33ebingiingen

non ber äl^clt, nid)t mit meinem gegeniDärtigen 9tufentf)Qtte Der=

tanfd)en uiDÜte. ^d) merbe nlfo [id)erlid) alle ^un-fd)läge ba()in Qb=

leimen, unb feinen meitern (sjedraud) bauen mad)en, al§ baf^ id)

mir l)ter bamit, momliglid), irgenb eine ^Nerbefferung 511 t)er[d}affen

fu(^e. Söenn (Sie lieber in bem clenbeften Sßinfel, lieber bei 3Sa[fer

unb 33rot leben uuVllten, ak^ länger in ^l)rer gegenuuirtigen i^er=

mirrung: [0 ift äluilfenbüttcl Söinfelt^ gei^wg, unb an Sisaffer \mb

33rot, nud) noc^ an ettt)a§ me^r, [od e§ nn^ geiüifs nid)t fel)len."

?lud) grau ^öntg, bie bod) Cfterreid) unb Seffing fannte, Itefs fic^

5uniid)ft imn ben unner^offten 6)lürf6ftral)len blenben; fie fd)märmte

oon Veffingi^ ©eltung in :il'ien, überlegte fc^on ben betrieb ber

einen gabrif mit einem tüd)tigen ö)et)tlfen unb öerfül)rte buri^ i^r

lebliafteä (£ingel)n ben fanguintfd)en g^reurib, md)t nur feine 33ereit=

milligfeit gu uncberf)olen, fonbern aud) ein bifsdjen bie ®efd)id}te

Dom 9Jiild)topf gu fpielen, menn fie fid) nuilredjneten, mie fd)i3n

man mit gmeitaufenb Slalern in Söien leben fonne, unilireitb in

SSolfenbüttel bod) feinet S3leiben^ nid)t fei. 3^i?irflic^ Ijörte Seffing

aud) non anbrer Seite, bie ©rünbung ber faiferlid)cn 5lfabemie fei

fertig, bie 33erufung mehrerer SDhtglieber bereite ergangen. 5(nlaJ3

genug, fid) eine gemeinfame g'al)rt ober ein ^iM'onimentreffen in

SSien auszumalen unb fd)ün an bie Übertrogung beS I)Qmburgifd)en

2."i>arenlager§ gu benfeu. ?rbcr bie ^^^tungen maren ooreilig ge=

mefen; meber Sulger nod) ©aröe l)atte ben 9^uf, bie üerl)eii3enen

Briefe an§> Si^ien moltten nid)t fommen, unb Seffing, ber biefe !l)inge

fo gläubig mie biiC^fret bel)anbelt l)attQ, unirbe fdion etma§ ftu^ig

barüber, haf:^ üou Älopftod nichts Verlautete, bod) ber (Srfurter

!^iebel, „ein fel)r fd)le^ter yjiann", auf ber gleid)en Sifte mit if)Tn

unb ben §lnbern ftanb: „bofs mir alfo bange ift, bie guten Söiener

trerben nic^t immer bie befte 2öo§l treffen". 9iun trat, fd)nefler

entt(iufd)t, (vüa mit if)ren fingen 5Bebenfen beröor: fie fal) in ber

nod) fd)Uiebenben 53erufung ^iiebelS (Sonnenfei?' |)anb, fie biirc^s

l"d)aute bie gnir(^t be§ unmaf)ren unb eitlen SO^anneS Dor SeffingS

Itberlegen^eit, fie betonte ferner bie Sangfamfeit ber öfterreid)ifc^en

(vntfd)lüffe, ben SBiberftanb ber „grau SOhitter" gegen bie JHeform;

gelüfte ^ofepl)^. Tiad) einiger ^^)eit mar man oon 53erlin aue fo
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naiü, öe[[tng eine 9^ei[e nod) Söien auf gut ©lücf gu empfehlen:

ber Ä'Qifer tüerbe bie Soften beftreiten, imb er Ifönne ja luä^reub

eine§ [old^eu ^e[ud)e§ ißerfc^iebene^ einvid^teu I)elfen iinb [eine 53e;

bingungen [teilen. !I)arau[ antiüortete 8e[[ing „'\a'\t emp[inblid)",

be[onber§ meil [ein 33er^Qltniö gum ^rQun[d)Uieiger ^o[ [tvenge

iBor[id)t erf)ei[c^te, liefe ober, obgteid) bie grofse Slfnbemte al§ ein

rechtes SBinbei im @anbe log, bod) bie ,f)o[[nung qu[ äBten nid)t

gonj [infen unb hat, immer mel)r on (Söa aU an [ic^ benfenb, bie

g^reunbin, nud) [eine (^ad)t gu üer[olgen. (Sin ^rie[ an hen '^taat^:

rat unb ^i^terling b. ©ebler, bem Se[[ing gur [etben 3ett [ür jmei

[c^Iei^te ^omobien bie „(gmilia (SJalotti", übrigen^ mit ber ein[a(^[ten

Sötbmung, [onbte, [oflte bie[e münblidjen ©rfunbtgungen i()r er=

teid)tern. (Gebier mar [ein 33emunberer unb ^o[[te burd) ci[rige

görberung ber ^§eaterre[orm in 8e[[ing bie !rä[ttg[te (Btü^^e gegen

©onnenfet^ gu geminnen.

!Die 33er^anb[ungen be§ äöiener (Staatsrates (te[ern nur ein

minäigeS, meber .St(op[toc!S I)od)fliegenben ^^^(änen noc^ Öe[[ingS

[d)manfenben ©rmartungen irgenb gemöfeeS ©rgebniS: im 5(ugu[t

1770 legte ber 9}Zini[ter (55ra[ ^ergen ben [ür I)abSburgi[^eS ^er=

fommen rebotutionären (Sntiuur[ einer @tubienre[orm bor, monad)

mit ^XuS[d)[u[5 ader gei[tlid)en i^etjrer ber Unterricht [a[t nur in

beut[(^er ©prad)e nad) einem neuen 8el)rp(an unb neuen 8e[)rbüd)ern

erteilt, burd) ein ©emiitar ge[ürbert unb bon einem ©tubienrat

übermad)t merben [oKte. i)lad)bem bie .^ai[erin einige bon ^ergenS

9tnrcgungen gebilligt f^atte, marb im ^uli 1771 au[ Eintrag beS

3[IZini[terS, hzn ban ©mieten mann unter[tül3te, bie (Sin[e^ung ber

Dber[d)urbe^örbe be[d)lo[[en unb neben ö[terreid)i[d)en ^rä[ten [ogar

eine norbbeut[d)e ®rup|:)e borge[d)(agen, ^iamlcr, Si^eifee, ©ut^cr,

©em(er, (s:rne[ti, als jüngerer (Sr[atjmann aud) 9iiebel. %m 8. dto-

bember 1771 [prac^ 90^aria 2:[)ere[ia i§re ^wftimmung ouS; nur

au[ bie @nt[entung ber £)rbenSgei[tIid}cn an§> hcn ©taatS[(^uten

fonnte bie ftrengfird)(id)e 90lonard)in nid)t 'eingebn, unb bie ^'^'O^

bie[eS 3Biber[prud)S mar, bafe ^^>ergenS ganger (Sntmur[ bon [einen

^ottegen im Staatsrat berleugnet mürbe. ®er ^^o[[efretär, bor mit

ben genannten SD^ännern „brausen" bie ^>erl)anblungen ^x\. [ül^ren

{)atte, trug im ^uli 1772 [einen 33erid}t über bie p)U[ammen[el3ung

beS (StubienrateS bor, unb man [prad) [id) unter bem imifegebenben
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Beifall ^ofepbv' 11. c^egcii bic i^evufinu] uou "l^votcftantcu nia\

äl^enu ^t'ifiiicj cjleid) nac^ bem cnüä()uten, fcf)eiu6ar fo güiifttgen

53cfcl)cib ber ,Siatfevhi in bic .Slüinbiiuitiou 30509011 lüurbe, fo luirfteu

pcrfonlidic ii>iin|d]c uon 'JJi'iiuncrn \vk Suneton, bcffen 5urücf:

()altoubovor initov jüugft geftoi-ben \mv, foin offi5tc(Iev 9(nla|\; e^

ga(t luftigen (Sruioiterimgeu bo^ 3d)ul= imb Sliinftplanoy, iiid)t boni

^bealgobilbo .SHopftorf^^ inib foinor Okmoffen. \h\b bie ^(iiegeburt

bicfcy gaiijou f]in iinb ()cv fiuniiiciibcit ^ixMnitboiiö mar onblid) ein

gegen bie protoftautifd)e 43ilbnng ':)unbbeutjd)laub!? gcrid)teter ^e=

fd)Iuf> boe untlar in 2^o(ernn§ unb ^i^olfi^beglüdung fd)Uie(genben

gnivften unb bae CJrfd)einon boü? jäminer(id}eu 9aiebol an'^ bem

äi?iener 2d)auplal3.

9cirgonby war ber '^obon für l^effing fd)lcd)tor beftollt aly in

ber 5^onanftabt, bie, bis 5ur Qdt @riüpar5er^ eines bon inittet;

unb norbbeutfd)en Sd^inftfteriern ebenbürtigen !I)id)terö bnr, fid^

mit bem ©d)nl3 ibre^ mufifa(ifd)en 9iul)me§ begnügte, ^m geiftigen

Ceben feit ^nfn'bunberten ^urüdgebliebon, batte man in ben jüngften

^egennien langfam begonnen, ha^ 33erfäumni§ ein5ul)o(en, unb

ging mie ein unreifer Sd)ü(er mü^feüg bem rafc^en g^ortfd)rttt ber

boutfd)en (vntunrfhing nad). So ergriff man, \va§ im ^torben fd)ou

neraltet mar, nnb fampfte für unb miber anberemo lang erlebigte

^nige. QieÜert galt nod) für einen fü^rcnben 9)?ann, at§ ha^ ®e=

fd)(e^t Älopftodö, £'effing§, äöielanb^ über bie fäc^fifd}e ,^errltd)Mt

5ur S^agec^orbnung überging: baini uuirbe ill^ielanb nad)geäfft unb

be[)iolt am liingften in Cfterreid) ben ^uf bot^ erftcn 3^id)teri? unb

.ShitiferÄ; abgetane h)rif(^e SÜloben beberrfc^ten bie elenben ^JJ?ufen=

almanac^c ber jofepbinifdjen ^oeterei, bie in ben „Vcnien" al^

fd]rcrflid)fter bor 2d)roden erfi^eint; über ö)oetE}e unb @d)ifler oer=

geffeue 4jid)tor ber fogenannten golbenen 3^^^/ ^^^o U§, fanben in

SBien nod) im neungelinten Qa^rl)unbert eine ^^rai^tausgabo; ja bor

(Sble ö. D^e^er, ßenfor uub l^erfifej, ^atte fo menig ©efü^I für bo^

^äc^er(id)e, baf^ er in 3iHnmar;^ena mit eüiem Carmen auf ben

nlton (i>leim f)aufieren ging uub al^ „ein tlägli(^"e!§ Subjet't" im

33iiefmec^fe( ber Slaffücr beremigt nnirbe. X;a§ lef)iTeid}fte Söeifpiel

aber für ben nieberen @tonb ber bfterreid)ifc^en iöeüettriftif, ein

mabro!? Urbilb folbftgefättiger Tummbeit, ift 9iet3ere' 53ufenfreunb

(iorneüu'? u. 3ü)ren')off, ber burd) einen ironifd)en S^i'iaü faft al^
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einziger öon bcn 5ettgeno[fifd)cn ^^octen htn 53eifaü ^^riebrtd)? be§

(^h-ofsen gefunbeu inib überall mit crftnimft^cm ®e[c[)icf hci§> i8cr=

!e{)rte getroffen biat. Seine gnnj mubcrige ober eigentüm(id) alberne

S;^eoine Verlangt Oon einer burd] bie brci (£inf}eiten geregelten

S^^rogöbie bie SOItif^ignng ber Seibenfd}aften nnb emptief](t ber ^it^nen=

rf)etorif bcn 9([eyanbriner, lüeil bicfer gerab im X^entfdjen „nnmeröfer"

fei a(0 ber nnbramatifd) if(a)3peiTibe 55tanberg. Seffing ftnbiert ben

5[riftotetee, 9(l)ren^off überfel^t ^oifeaitö Xid)tfunft. ^'effing erf)ebt

ben Sfiafefpeare, 3Ü)renI)off fc^impft mütenb nnf biee „läc^er(id)e

Ungeheuer" luib fonn Seffing§ 93or(ie6e für bcn 53riten fo inenig

t)er§ei^en mic feinen ^ampf gegen bie grangofen. rf)ne jebe (2e(bft=

erfenntnig fe^t er Ceffing 1772 burd] bie i'l>ibmnng einc§ „fierälid)

mittcünäfeigen" Xranerfpiel^^ im G)efd)macf ber O^ottfd)ebianer in

33cr(egenl)eit nnb mutet bem fingen 2i?ic(anb has^ '^>rote!torot über

feine bramaturgifd)en Si^or^eiten 5n. ©r geigt Ceffing burd) eine

„33irginia", ©^afefpeare burd) eine „.Sileopatra" ha£-> ^effermad)en

imb ringt molifgemnt mit 33oltaire nnb 9Jloliere. (Bx ^of^t bie

®enie§, cntfct^t fid) über bcn unflätigen „®ö^" unb ben f(^omlDfen

„gie§!o" imb finbet Si^iüer gerab im Xirama am fd)mäd)ften. Qu
ber Qnt, wo bie beutfd)c >2prad)c in '»poefie unb "j^rofa ifire .C^blicn

erftieg, beflagt 9(iircnI)Dff if)r inTberben unb mad)t, mit einer

2S?unbcrIid)feit .fUinig gn'iebric^^ metteifernb, au(^ foftbare 53efferung§=

borfdjläge gur (Intpf)onie, inbem er bem '2d) unb .Sj hzn .^rieg er=

üörte unb ,/2ufter", „^mmel" einfüf}ren moüte. 3i^9^^^'^ ^^^^^

(53oetf)e ftrid) 5fi)renI)off bur(^ Qtalien: er fd)rieb übt nationnlöfono=

mifd)e 33etrad)tungen nieber, ging ftumpffinnig an ben Äunftmexfen

borbei unb bebauerte bie 9(uf6emaf)rung unnül3er a(tcr .öfinbfd)rnften

in ben ^ibliotbefen öon g^oreng unb 9iom. 9((e in 3i^ien enb(id)

(Sc^repbogel feine grofse reformatorifd)e STätigfeit begann, jammerten

9(t)renf)off unb .ftonforten über ben 9Ruin bes Q3urgtficaterio. Unb

rt)ie !^ötte ber ^einb eine^ 9[Rannci?, ber „9Jlinna oon ^arn^elm"

unb „^latfjan" al§ föipfel, „öaofoon" unb „.*oamburgifd)e !4^rama=

turgie" al? fanonifd) berel)rte, ber ^^^arteigöngcr ber 5((eranbriner=

trogobien in 2f)eorie unb ^rajn§, ber Ijblgcrne mi(itärifd]e Dilettant

fic^ frü!)er mit einem Ceffing in mof^gebenber SBiencr ©tellung be=

freunben, mie f)ätte ?effing bie .*oa[bf]eit, ben Sd)(enbrian, ben

^ünfel biefe? nnenerifd)en 53ilbintg6ftanbe§ ertragen tonnen? ^^^ft
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aiibcvfcitt^ feine tlieoluqiid)e ^^Jiiutcvarbeit in Cftcvreidi trot3 Jolcrniij;

ebifteu unb "^srüteftantenpatenten ivc^enb bentbnr? Cber unirbe

^ofepfit^ luibulbitiiiie Tulbuuc] iiiib ü6erftür§te §(uc-g(eicf)img biefeni

fritifdicu &dn, bev etiniial mit üerblüffenbem OJered)tigfeit!Sbrau.q

bell imterbrüdteii ^Vfititi-'ii '^^"'-'^ ^lunt rebet, nie erfe[)ntei? yjiorgeu;

rot einer eblen g-rcifieit unb ©nfieit erfd)ienen fein? ^'effing fdjcrgt

einmal gegen (Jon, cv evtimrte feinen nenen ürc^engeid)id)tlic^en

'^•^eitrag nuf bem 33?iener Index librorum prohibitorum 5n finben;

unrflid] unircn feit ^umnßig ^^afiren feine „3d)riften" uiegen einiger

(Epigramme, be^ „(vremiten" nnb ber „^Religion" im $>ereid) ber

nun 5.^nter (innetcn engl)er5ig nu§geü6ten öfterreid)ifd)en ^ei^fur

lierpont. llnb n(«? bie §hiffiärnng immer (nnter nnd) nn bie t)er=

riegelten STore ber fübbentfc^en 33i[bnngennftnlten pcd)te, jn felbft

bnbe>burg=(otr)ringifd)e "^^^rin^en in ifire Jslreife 5üg, bn, im 5{pri( 1774,

liernrteilte SO^aria 5t^erefin biefen gongen ^ntionnliemu^ in S3aufc^

nnb 53ogen: bie fogennnnten G'3e(ef)rten, '^^fnfofopfien nnb ftnrfen

©eifter feien elenbe d-güiften, benen fnft nn^^nafimeloö ein fd)limme6

Gnbe in iBersmeiflnng, ^inifinfinn, Selbftmorb nB i^of)n minfe.

'^cein, 2öien fintte bnmni? feinen D^innm für Ceffing.

(vime '")iad)rid)ten über if)ren iHn'fef)r in l^itterntenfreifen ftangen

and) nid)t fonberlidi berüifcnb. Xa mar ber Jfieatergenfor .sjcrr

n. (Sonncnfele, ber, einer an§ ^^^renfsen eingemanberten getanften

nnb geabelten ^ubenfamiüe entfproffen, feine gäfie Äraft nie üf)ne

fe(bfttf(^e 9t)lotit)e gnr -C->eBnng be^ geiftigen nnb gefefügen l^eben^

in Cfterreid) angeftrengt ^atte. „X'er 9}cann obne 3?ornrtei(", ein

gefd)irfter imb mntiger ;^Dnrna(ift, pacfte bie SBiener beim d'firgeiä,

forberte fie gnm i^ergleidi mit anbercn inilfeni nnf nnb umgte fid)

auc^ an 5tbel unb Sterne f)eran, fomie er feine (Stimme mirffam

für bie 9DliIbernng ber .Shiminaljuftig erf)ob. (Et nerftanb bie für

Cfterreid) me^r ober meniger neue i^ermertnng geitgemiiüerOkformen

nnb Unterne!^mungen, bie anberemo lang ine Si^erf gefegt maren,

nnb gemann bnrd) fein teiU^ ibealiftifd) borbringenbee, teile ftr'eber=

baftee 3i^nd)ern mit entlefinten guten ©ebnnfen ben d\u\ eine^

großen, freifiintigcn unb merftiitigen 9?^anne§, aber and) eine§ ein=

gebilbeten unb amna^enben 9!)Mc^tl^a6er§. ^0(^ mar fein ©nftufe

nid)t ftarf genug, einer 93erufnng Ceffinge nac^ 2Bien entgegen;

jumirfen, unb er (tcJ3 bie Xinge laufen. ?hif bem Gebiete ber
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fd)öucn 2Bt[fen|d)nfteii iiub iHuifte fd)ehit er ©ottfdjcb üiel uQf)ev

at^ ßefftiig berumiibt, nur hay^ er beii jäd)nfd)en ©efe^geber nii

^eiücglic^feit uub jourunliftifc^em S^ateut überf)olte. ©em Äompf

gegen ba'd (iTtcmporieren umr bie g^ortfetuing ber C^ottfd)ebifd)eii

f5e()be gegen bie "j^offen unb 4^anpt= unb StnahMiftionen, nnb ber

@teg 'über bav^ uerlotterte @tegreiff^ne( tarn ben 9[nfängen bey

^urgt(}enter6 gugnte. Criginell aber unb fd)ppfcr-if(^ ä^igte bie

^Dramaturgie bcig ^^errn ü. ©onnenfele fid) nie nnb nirgenb, nne

feine „Briefe über bie äÖieneri[d)e 2d)aubiif)ne" (1768) neben

:Oeffing§ f)aniburgifd)eni !^^erf, beffen 9(nregnngen often üorlagen,

beuieifen. Seine Ärtti! tft bie ö)Ott[(^eb;Si\üfsi[d)e, nid)t bie 8effingifd)e:

„eine anfflärenbe ,Slritif, uield)e beni 2d)riftftefler, beni ®d)aufpie[er,

bein 3uf)ufer gleid) nütjlid) i[t: meUeid)t nid)t jene ftrenge unerbittlid)e,

tDe(d)e nie bie ©tirne auff)eitert, um einem jungen ©ente äugu;

töc^eln unb feine furd)tfamen Sd)ritte mit Siebe ju leiten". Öeffing

^at bie '}cotuienbigi:eit einer tüchtigen 3rf)eaterfritif eben burd) bie

%at bemiefen; SonnenfeB I)ält g(eic^mol)l eine feid)te ^Jvebe, morin

er fic^ einem ünbernben 2lr§t, feinem ftrengen Operateur uergleid)t

unb bem 2^alent gbnner^^aft Ermunterung Lierfprid)t. Gr brüdt fid)

fad)t um bie Beurteilung grofser Criginatc unb fprengt, l)ier ganj

ber 'I)tad)5Üg(er G)ottfd)cby, gegen ^^tautu!§ unb ©olboni, Cpero

Buffa unb 6^^an§murft, aber and) gegen ben armen (^kittfc^eb felbft

t)or, um „mit männlid)er (Stanbl)aftig!eit" bie ©tegeefanfare §u

blafen: ber ^^^öbel 5ifd)t mi(^ nu§, bod) id) Hatfd)e mir 33eifal(.

9(m au0füf)rlid)i"ten Verbreiten biefe fo gebantenlofen mie felbft;

und)tigen ^Briefe fid) über 9toDerre unb feine Baüett^. Seffing mirb

mef)rfad) fomo()( im einzelnen aU in ber aügemeinen X^eorie ge;

plünbert, gelegentlid) etma<?> fpitf, ern)äl)nt, öftere laut, bod) in einem

t3erbäd)tigen 'Sion gelobt, benn befd)eibenc i>ere()rung bce CS)ri)^eren

tft vSonnenfelö' ^ad)t garnid)t. 3(ber „an ben §errn gef)eimben

9^at^ Ä(ot3", feinen lieben g^rcunb, f)at er ha§> le^te ®tücf biefer

3eitfd)rift gerid)tet, bie in befannter lauer SBeife ben ^Jlittelmeg

gmifdien frangofifc^er politesse unb englifd)er ruggedness empfiel)It.

Qmmer^in ermorb @onnenfeli\ obgleid) er alö
3^'^M''-"'^'

einnml

Seffinge perfönUd)en Unmiden irgenbmic erregte, fid) ba-^' iBerbienft,

©tüde mie „9Jlinna Don 5Barnf)cIm" ungleid) oerftänbiger, al^^ biiS;

f)er ein äöicner Äritifn^ gefd)rieben ()atte, bcm '|sublifum Cfter;
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xädy^ biivd) ?luali)jen muiibgcrccl)t 511 iiiad)e)i. Xod) id)oii bei bor

^jamburgiid)oii T^vainntuvgic untrbc bcmevft, bnJ3 8e[[ing ben blinben

(vifer gegen bie uolf!?tümltd)e '].Hi[fe burd)au!? inif^binigte: iüieber

ein cut[d}eibeiiber '^J.Minft, uiovin 3oimenfeU^ mit (^^ottfdjeb übeveiii;

trifft, ougleid) bie grünte 3d)U)ad)e biefer uerineinteu XI)eaterreform.

ÜDeini mau fage, um^ nuin und, über beii bobeutofen ilserfnü ber

^.»opiiläreu 5d)aubii()ne mit i[)rer Üiol)eit imb Uu^uc^t, 33i(buug6;

unh e^'ormlofigfeit — im Gh'unbe uuir önuömurft bod) bie tnleut;

üoUfte, ja bie einzig leOeiu^Eräftige (5rid)einung ber bfterreid)ifd)en

:l^itterntur bee ad)t5efinteit ^a()rl)unbert^ unb bie 'isolBpoffe Wmw
ein t:Liftlid)er 33efil3, ber nad) berebetnber "j-^flege, nicf)t nad) pebQii;

tifd)er ?(uc-rottung üerlaugte. Mier grünte luftig eine Sommermiefe,

mo ha-2> iuilf, frcilid) mit einigem "^uibel untermifd)t, fid) loie

nirgenbö bee Ce&ene freute, fang unb wallte unb nud) fein gute§

^erg bemäf)rte: ber gröfste 9laturpoet bey mobemen X)rQnm§, ger=

binanb 9^aimunb, fottte biefen 0)arten, ber ben @onnenfe(§ ein

(Greuel mar, im fd)ünften märd)enf)aften 3iiiiberlid)t erftra()len laffen,

ben .sSansimurft ^um ^>a(entin uerfUiren. ©ottfdjeb öerftanb ha§>

@enie im „X'oftor gauft" md)t; ©onnenfeB überfa^ ba^ ©enie

bei? STnener Tramal, bem ja auä) biefer „gauft" angef^lht. SD^^an

muf? jugebeu, bafs e^ md)t (eid)t mar, einer ©attung geredet gu

merben, bie Dorjugemeife ben nieberen blieben ()ulbigte, bcren

SBertreter aud) mit menigen 2tu§naf)men eine patriotifd)e Unbilbung

fo befiaglidi ^ur 2d)au trugen, bafs 2d)ifaneber erf'tärte, für l'effing^

fämt(id)e i\>erte nic^t ben crften Stft feincy „2:irü(ermaftely" t)er=

geben ju mDtlen. X>od) bie ißilbungSfäbigteit ber i^ofa(bid)ter mag

ein anberei? ebenfo naiüeg 3^"9^^^ beteu(^ten: Rennet benu^t in

feiner broÜigen vamletparobie (1807) bie Slird^boffjene äu einer

ernft gemeinten i.Nerf)crr(id)ung Öeffing?, ben er ftatt be§ armen

2)orif alfü anruft: „4)u, ben bie Söett nod) immer mit Stiftung

nennt, o bu marft Seffingl"

^effing datte meber jur Steinigung nod) 5um Sieiniger ber

Si^iener 3d)aubüf)ne ein red)te6 i^ertrauen, unb Suai? ^Zeitteilungen

über abgeftanbene '^entarbonaben ober neue öogenftürfe, über

(Sonnenfels unb bie öfterrei(^ifd)en ihmftbramatifer beftärften feine

t)orgefaf5te ?i)leinuug. ^Seibe, Ceffing unb Gim, untterten in 2onnen=

fel^" iöeteurungen, er fei Ceffing^^ guter g-reunb unb ©önner.
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I)o{)(e ^V^rafen, lünren bod) bie engen, anf ^liquenlob gend)teten

^eätel)ungen be§ SS^tener ©rofef^irediere gu Stlo^, S^iebel, 'ed)nnb

befnnnt. „2Ber fitf) nn folc^e elenbe ßeute f)ängen fnnn, bcv mn^

um ein btsd)cn Cob [eljr lierlegen fein. Ge fonn il)m gnr nid)t

fd}Qben, menn ninn if^n in äBien ein menig benüitigt." ^m
^ie^ember 1772 ftiefs Ceffing in Älol^en^ eben erfd]ienener Storre;

fponbeng ctuf bie ©onnenfelfifi^en $^riefe : fie nuifsten ifm nid)t nur

burd) bie bon bem (Sliepnnr genieinfnm betriebene Se(bftbernud)erung

anmibern, fonbern nuc^ burd) feige Ü^ebengnrten über bie nnti=

quorifd)en -öciubef, bor nüein aber burd) ben unnerfd)ÖTnten @al^

empören: ^ioi^ Ijobe einen bD).i:peIten 9Ru^m gu üerüeren, ßeffing

bieriei(^t nid)t ben 9iuf eines? guten SO^nnne^. dhm befd)(of^ Ceffing

eine 3üd)tigung be§ DiQnfefd)miebeg, mie bie l)bf)nifc^en feilen an

©OQ melben: „«Sie fommen boc^ nod) bon Qzxt §u Q^xt ^u bem

^errn b. ®onnenfeI§? ©ngen ©ie i()m bod), bnfi? feine ^orrefpon=

hen^ mit ^lot^ gebrudt morben; imb bnf^ id) cc^ il)m melben (iefse,

menn er e^ nid)t bereite genau unifste. ^'^ieneid)t berfteljt er, ma§

\ä) bamit fngen initl. (Sie founen tioc^ I]in5ufügen, mcnn ©ie

uiollen; bnf^ id) mir über eine gemiffe @tel(e eine bffent{id)e Sr=

(auterung mit uQd)ftem bon if)m nuMntten mürbe. Xod) mnrum

miU id) QI)nen biefen Sfuftrng :nad)en? Xn- fn[fd)e unb nieber=

trQd)tige 90^ann fönnte [eid)t ^f)ncn felBft barüber feinb merben.

93effer, bo^ id) mit nnd)ftem feibft an ir)n fd)reibe." ?((Iein biefen

für ©onnenfelö fo gefäf)rlid)en ^^Uiift offen aui^gutragcn, berbot if)m

bie ritterlid)e 9iüdfid}t auf fd)ümmc Eingriffe, bie nad) (fbas? uicitcren

S3erid)ten eBen bnmal§ I)age(bid)t auf ben ^Xnmaf^enben nieberfielen

unb bcnen nun burd) bie in äi?ien au§ (Slanbalfud)t eifrig 6e=

gcf)rten .St(otüfd)cn 33ricfe neue ^l^ud)t unb (Sd)ärfe guteil marb.

„0{)ne Q\im}z{/' fd)reibt ßeffing ber g-reunbin, „f)aben ©ie biefe

93riefe nun aud) felbft gelefen; unb (Sie merben bie Steden f)offent=

lid) nid)t fo gang g(eid)gi(tig überl)ü).ift baben, morin ber eitle 9^arr

meiner gebenft. ^c^ bin befonber§ über eine nid)t luenig aufge^

Iirad)t gemefen; namtid) über bie, mo er fagt, baf^ id) ben ^)iu()m

eineg guten 9Jlanne0 meniger ^abe a{§ ^lol^, unb ni(^t unbeutlid)

5u berfte!)en giebt, baf^ if)m, id) meif^ nid)t, uniiS für Sd)anbf(ed'e

meines; moraIifd)cn (^I)ara!teiY^ bcfannt unircn. ^d) mar eben im

^Begriff, einen fef)r empfinblid)cn 5Brief bei^balb au \l]u gu fd)reibcn.
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ja c\ai- bicfeii 'i->i-icf tinufeu 511 Inffcit, alv^ id) ben ^(iric^cu evf)iclt.

5ie finbcii mid) mitleibig gegen il)ii geinad)t, oline e? yi uiollen.

^^luf luen alle 5ii[(^lagen, ber i~}at Uüv mir ?yriebe." ^^11 btefer uov;

nel)iiieu (siefiunung untvbe ha'^ 05end)t aufgefd) oben unb balb auf=

gef)Liben. Sonneufelö, hcw gerabe, unebevum gleid) (*'3ottfd)eb, ein

Monuibiant fariheitc, fam mit ber ^^(ngft einey fdiled)ten (sk'iuiffeny

banon: feine 3d)niägeviunen liefen 5U ^'^•vau Mbnig, um '^iad)rid)ten

über Öeffingö Ärieg^^plan ein5uf)olen. Unfd)ulbiger mar ha§> 33er;

fialten hc-$ ^s^errn ü. (Gebier, eiuefg tatentlofen ':)tad),^ügler«? ber

fäd)fifd)en .sUniibbie, ber btc berben (Sdimiitite burd) fogenauute

Äomteffcnftürfe ^n erfet^en fudite unb in Güa^ 9(ugen 5Uiar aiv

red)tfd)affener, nud) im 2taatyrnt für il)re Qntereffen tätiger 9J2ann,

bod) nid)t ol-ö eitler ^ramenfd)reiber ©nabe fanb. @r nennt fie

felbft „nid)t mein" jung, aber angenelim, unb uoüer i^ernunft" unb

null ibre .s>eirat norauggefe^n l)aben. (Sin fc^mac^er S^arafter,

liebäugelte er mie mit g-reunb 9^icoIai fogar ein bif^d)en mit bem

balb geiftig zerrütteten ^Kiebel, ber if)n bann feine $3emunbcrung

Ceffing!? auf gut SHot^ifd) burd) ^ournalgeftänt entgelten liefs. ©cbler

geriet nad) ber inbt^feeten 3Seröffentltd)img ber ©onnenfelfift^en

33riefe in fold)e ?fngft, baf:; er Ceffing mit ber einen ,^anh „elenbe"

S^ramen überreid)te, mit ber anbern aber feine paar (Spifteln mieber

abüerlangte. ^ie uniuillfommenen Graben beantmortete Ceffing mit

au§tt)eid)enben 3tllgemein£)eiten, ba il)m S3tetanb§ [eltene^ Si^alent,

auä) 2d)riftfteIIern mie Ö5ebler 3träuJ3e §u minben unb einer ?Xb=

lel)nung ben 2d)ein be^^ Oobee 5U leiten, nid)t 3U (5kbote ftanb.

T'ie g^orberuug ber Briefe l)ätte er am liebften burd) einen au5=

brücftid)en 'Xbbrud) beö nur um ©üas lüillen matt im 6)ang er;

t)altenen i^erfebrs ermibert. ifi>enige Citteraten burften bamak^ oon

fid) fagen, may Ceffing bei btefer ©clegenbeit feiner 53raut juruft:

„W{t meinen 53riefen fann er mad)eu, mae^ er miü. ^eun ic^ bin

mir nid)t beunifst, an jenmnben jemate eine 3^^^^ gefd)rieben 5U

l)aben, roeld)e nic^t bie gan^e SSelt (efen fbinite."

Ceffing batte fid) mä^renb ber ^ooffnungen auf iß>ien baran ge;

möbnt, ifi>olfenbüttel nur nod) al;? leibige ;Durd)gang!?ftatiün angu;

fe^n. ÜberbruK unb Unrul)e UHid)fen uon Jag 5U Xag. Cbmo^l

er bie äi?iener ^ad)c für unau0füf)rbar f)ielt, „fo lange als gmet

geunffe klugen", bie ber S^aiferin, „nod) offen finb", tat er afte^,
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um jeben 9(ugenblicf ber ^otinibc ben ^lürfen fef^ven 511 fönneu.

Ühir 5u biefeni ^vt^d nnirbe bie ItntfteÜung ber 39ücf)ermn[feu f)c=

gönnen. Unb eben be!?f)a(b plogte er [id) mit ber rafd}en (^üirbe=

rnng ber „33eitrnge", bie ein ^eugniei (nblictf)efnrifc£)er ©mfigfeit

unb ©elefnjciin^cit ablegen foUten. !Dod) er moUte gebn ober

bleiben, menn mir feine 8ebent^I)offiumg, bie 3^^ereinigung mit

©üa, erfüllt tinirbe. Sööl^renb beibe fo oI)ne greifbare 9tut^fid}t btn

33ortei( il^rer «Stiibte mögen unb I)eute gclaffener, morgen [eiben=

fc^aftlic^er if]re ©orgen au6taufd)ten, fül)lte ßeffing fid) immer mef)r

gebrängt, ben trägen Canf ber !5)ingc |u einer geumltfamen ©nt=

fd)eibung 5U treiben. SSie lange no(^ follte bie geliebte g^rau in

ber gn-embe fd)mad)ten, mie lange nod) er fefbft fein alternbes unb

fränfetnbe?i T)nfcin in bitterer ©infamfeit l)infd)[eppen? i^er=

gmeifelte ©tunben brad)en über i^n herein, wo er, ben Äopf Ooll

©rillen unb ha§> .C^erj t)olt ©alle, ber ©ebulb f{ud}te, berb auf=

Iad)enb: „(5i?i ift boc^ ein I)unb^^fbttifd)e0 Ceben!" X)er müf)felig

bemal)rte S^^eft feiner gaffung fdjUmnb bal)in, unb in ben 53riefen

an (Slia folgten bem e(egifd}en 3!)anf für il)re I)eitcren Blätter ^uö=

brüd)e milber äöeltberadjtung: „9Jiir ift il^t nid)t feiten ha^ gonge

Ceben fo efel — fo efel! ^d) Verträume meine Xage mel]r, al§>

ba^ id) fie öerlebe. ©ine anf)altenbe ?ü-beit, bie mid) abmattet,

ol)ne mid) gu oergnügen; ein ?[nfentl)alt, ber mir burd) ben gänj;

lid)en ^langet alit§' Umgänge^ — benn ben Umgang, meld)en i(^

^aben fönnte, ben mag \<i} nid)t I)aben — unerträglid) mirb; eine

Wu^fic^t in ba'c emige, liebe (Einerlei, bas^ a(Ie£( finb Thinge, bie

einen fo rurd)teiligen ©inbrud auf meine ©eele unb auf meinen

Körper t)aben, ba^ id) nid)t meifs, ob id) franf ober gefunb bin.

äöer mid) fief}t, ber mod)t mir ein Kompliment megen meinet ge=

funben 2tui?fel)enö: unb id) möchte biefeS S^ompliment lieber immer

mit einer Ohrfeige beantmorten. X)enn mae l)ilft e^, ba\i, id) nod)

fo gefunb au0fef)e, menn id) mid) gu allen 3Serrid)tungen eine^

gefunben 9[>ceufd)en unfät)ig füf)Ie?" Ober nad) einem fold)en I)t)po=

d)onbrifd)en Einfall, iuenn er bie I)eilfamfte Kur, ben Umgang mit

guten froI)en beuten, genoffen f)atte: „X)aö ©ngige, \na^ mid) nod)

tröftet, ift biefe^, ba^ ic^ augi ber ©rfar)rung erfenne, ba^ meine

.'pt)po(^onbrie menigften^ noc^ nid)t fef)r eingcmurgelt fein fann.

X)enu fobalb id) aui^i bem oervi)ünfd)ten (Sd)loffe mieber unter
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^iVcnid)eu foiiniie, fo C(c(}t ci^ uncber eine 2'9cilc. \h\h bnnii foge

icl) mir: unnuin mtd) liiiu]cv auf bicfein üerunhifditcii 2d)lo[fe dlcibeii?

il'eun id) nod) ber alte (£:per(iiii] auf bem Xad)c iiuive, id) uuire

fc^on [)inibertinnl uneber fort." 1)ann entflie()t er feinem ©efnngnit^

imb ift niif ;^ctd)nriii? nid)t ftniibci?c]emäf^er, bodi um fo luftigerer

Mod)5eit mit ber angcja(]rteu T:od)tcr be^ i"i>ec\f]au!ö;&'irte!? fo nui?=

gelnffcu uub nu^bnuerub iinc nur einer, um burd) folc^e 9^üd'fd)lnge

für bie Soften beö ^tages ein bif^d)en 5(tem gu geminnen.

T^er Ökbanfe, feinen fnng üer^ögerten Urfnnb und) ^^^^licn ju

forbern unb (vtm in 31>ien gu befud)en, ineUeid)t nud) burd) perfbn=

Ii(^e? ©rft^einen nlle ©d)mierigfeiten unb 3?orurtei[e bort gn ii6er=

minben, fdjief^t it)m bnr(^ ben Stopf. @r fel^t fic^ gu ^tnfong bes

Qnf}re6 1778 nod) fed)^ ^Olonntc g'rift unb tro^t bnrnuf, bn^ er

fein Öeben lang nie bon einem '•^.Mnn abgeund)en fei. ßr bemüf)t

fid) 5ug(eid) um ben '^roimfd)meiger .'oof unb tut auf ber 'Jieu;

ja^r^conr mit b^n anbern „tt)o§ gumr nid)t0 I)i{ft, mcnn man c^

tut, afier bod) mof)( fd)nbcn fann, menn man e§ 6eftänbig unter;

Inf^t: id) f)alie ^^iirflinge genuid)t, unb ba'^:< 9Jian( deuiegt." 3d)on

nod) einigen 2Bod)en fc^ien feine Sage plö^Iid) burd) bie @unft be^

Grbprinjen eine günftige iJBenbnng 5U nehmen: ^effing mürbe nad)

bem 3robe bee f)er5og(id)en .Sjan^^ard)ionri^ .f^ofrat ^id)tenftein in

bie ^lefiben^ befd)ieben unb fef)r artig befragt, ob er geneigt fei, ju

feinem äBoIfenbüttler '^niften and) bie [eid)ten ^^flid)ten unb bie

bamit nerbunbenen ©inüinfte ber eben erlebigten öiftoriogropfien;

fteüe ju übernebmen. So fbnne mnn ibn mogüdjft gut fixieren,

menn er nur ha^ .f)enunfc^uiärmcn in ber i^elt oergeffen, in braun;

fc^meigifi^en ^ienften bleiben unb jet^t ben gnf^ feft in ben 33üge(

fe^en moüe. i^eiber muffte ber ©rbprinj unmittelbar nad) biefem

öer^eif^nng^^oorien unb aufri^tigen ©efpräd) Perreifen, fo ba^

öeffing bolb uon einer neroöfen Unruf)e geparft unb burd) b^n

9luffd)ub uon Änic^e gu Söoc^e jeber faltblütigen Überlegung be=

xaubt nnirbe. ^füee üergerrte fid) if)m, ber bod) mehrmals feine

öolle gn-eibeit in äöolfenbüttel preifen nuif^; man tue nur f(^ön,

mon formiere ibm ba^^ 9Jcaui, nmn antmorte oorfiitMid) nid)t, er

molle feinen gufs mef)r obne Genugtuung nac^ 53raunfd)meig fe^en

unb lieber betteln gef)n q(« fo mit fid) ^anbeln loffen, ja ber @rb*

pring merbe nad) feinem 9?egierung«ahtritt lieber bent a(« morgen
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bie 33i6ltot§el; famt bcni ^ibliotljefar Deitaufcii. So uml)lt er fid)

in ölinbe 3Sut gegen einen g^ürften Jjinein, beffen i8erbred)en BloB

borin beftonb, ba|3 er §u frül^ ge]|)roc^en nnb nnn uieber bie freie

Ä^onb nod) bie Cffen()eit f)Qtte, Ceffing^ fieber{)Qfte Ungebnlb bnrd)

ein ^a ober 9kin gn befriebigen. Ceffing felbft tonnte ben @rb;

pringen at§ einen ^Jlonn öon 3i^ort nnb war in freieren ©tnnben

unbefangen genug, fid) bie ^n^age üoräufegen, lüoruni man if)n benn

§uni heften f)aben nnb mit teeren |>üffiningen f)inf)alten fotite?

SöoCjl mar e^ ein langei? 9JMrtljrium, biefer aufreibenbe äl^ec^fel

üon .^Öffnung unb ©nttiiufc^ung. ^ie ftolje Sd)meigfam!eit be^

btofs mit ber ginangreform befc^äftigten (lrb:pr'inäen gab feinen ent=

fd)n[bigenben §(uffd)(uf:;; a\\^$ äÖod)en mürben SOloimte, au'c' SDZo;

naten Qaf)re. '^tur (^üa tonnte ben g'reunb, ale ber trügerifd)e

iBorfd)(ag fid) gum erftenmal jät)rte, üon einem fd)roffen ^rief an

ben 53er^af5ten 5urüifC)a(ten nnb bnrd) if)r begütigenbes (Eingreifen

einer unüermeib(id)en ihitaftropf)e Oorbeugen. Ceffing aber, ber ibr

bie Unterlaffung übereilter, bie le^te 4')offnung gerftbrenber Sd)ritte

gebantt unb nad) bem ^tbleben be^ faumfeligen SDHnifter^^ ®d)raber

bergeblic^ etma? aufgeatmet f)atte, fi^Iofs fid) in SBolfenbüttel ein,

um nur ben ÜNeg bes fd)u(blofcn Grbpringen nid)t in 53rannfd)meig

brüben gu treugen. ^n feinem ilreii^ gab eö eine i^^eirat nad) ber

anbern, nur i^m blieb bie fpiite -'pod)5eit noc^ immer berfagt. 3o
troftIo£> mar feine Stimmung, bafs er 1774 bie ^-reunbin bnrd) ein

faft brcit)ierte(jä{)rige!^ 3d)meigen ängftigte. ®r fd)ien mit ftumpfer

(Sutfagung ab5ufterben, unb feine fpärlid)en flotter an alte gn'eunbe

mürben immer fartaftifd)er, miiber, triibfinniger, fo baf3 ber treue

50Zofeg bot! ^eforgni§ nur boffen tonnte, 3^^^/ Umftänbe unb

eigene 58ernunft mbd)ten ha^ 9(ufbraufen biefer geiftreid)en, bitteren

Saune nieberfd)lagen. 9(nftatt emig bie alte Seier gn fpielen, mill

er burc^ ein 9^unbfd)reiben allen 33etannten feinen ^ob melben,

benn ba^^ ^(tben fei il)m nod) nie fo gum @tel gemefen. 5(n (^leiin

fd)reibt er: „53effer ift unter nod) fo bbfen 9JZenfd)en leben, al§ fern

Don allen 3!JZenfd)en. 33effer ift, fid) oom ©türme in ben erften

beften ^afen merfen laffen, al§ in einer SJfeerftille mitten auf ber

See Oerfd)mad)ten" ; an ben trüber ^axl : „^ä) felje meinen Unter;

gang I)ier oor klugen unb ergebe mid) enblid) brein"; an 9vamler:

„^d), ber id) bie gan^e Söelt au^n'eifen moUte, merbe allem innfel)en
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^lu biefer tragifd)en ;]cit iiuifste Veffing, bem 3l^al)uimn na(), aud)

nod) t)OU eiuein iufainoiv bnrdi mele -Stäube gelmircueu 93ner er.

fa()rcn luoriu ein gemeiner ^JJJenfc^ gegen grau ^Ibnig uni[)lenb

auc-MUeute, Öeiling fei megen il)rer übten ^ermögensutuftänbc üon

louier eingeleiteten 33euier6ung 5urürfgetreten. §ötte grau iBm

berlei 2d)urfereien nid)t in ben büftern 6)end)t§t-rei6 ilire^ üer=

.^lueifelnben greunbe- tragen foUen, fo öerjäunUe fie bod) nid)te,

um, une Cs3oet()e üon feiner tueimarifc^en ^ßefänftigerin befennt, bem

I)eiien ^Uit 9}Mf^igung gu tropfen, fein jät)e^ Urzeit äu 5Üge(n unb

^in unb ^er su fd)auen, ob nid)t irgenbu^o ein ^tra()[ ber 9?ettung

bltnfe. ^(n- Utred)ter ^^rubcr ert)ielt im griU)ja()r 1774 einen 9^uf

nn bie kibelberger Uniücrfitiit, beren |)ebung ber ^urfürft o^ne

?(nfef)n ber .Slonfeffion betrieb; fogletd) überfegte ©öa SOlittet unb

Sl^ege für Seffing, unb er, ber geinb bee „^^rofefforierenö", fagt

auf' ifire Grfunbu^ung, ob er Suft 511 einem Öef)rftul)( in |)eibeperg

[)abe, nid)t Üunn. l'effing mar auf bem ©tanbpunfte bes Uber=

bruffe^ angelangt, mo man begierig nad) jeber tnberung greift; nur

fdireiben unb fid) anbieten modif er nid)t - lieber itcrben; fonft

fei ber Gnifall fetir gut: „Wnh id) l)abe nid)t barüber gelad)t, metne

Siebe. ^Id) mürbe und) im ©ruft barüber l)aben freuen üinnen;

menn id) \nd)t uerfd)moren l)ötte, mid) jemalg raieber auf ijoffnung

5U freuen. äBiffen Sie inbee unter ber $)anb etmaö babei 511 tun:

fo tiaben Sic alle ^^oamad)t; luib id) bitte 3ie red)t fe[)r barum,

mir e§ menigitene gu fd)reiben, maß Ate me^r öon ber ©ac^e

fibren follten." %ud) biefe ©eifenblafe äerfprang, unb ferne 8e6ene=

unb ^xräeuöfvage ftanb in 33raunfd)tt)eig 1772, 73, 74, 75 aur bem

alten glecf.
..

(2m bereu C^efd)äfte nad) ununterbrod)nem bretjabrigem «e--

mü^en burd) hm 53ei1auf ber Seibenfabri! unb hci^ grof^mürige

®efd)enf eine? C{)eime an il)re 5lüibcr fid) entfd)ieben gebeffert

batten, marb im grübjal)r 1775 bon einer froren 33otfd)aft ^m^
überrafd)t. ßr ftetlte fenien 53efu^ in ^i^fi^t, unb fie antwortete

fogleic^ gartfüblenb nüt bem iknfc^lag eüier gemeinfamen 9iu(fTaf)rt

über tamenä. ^m gebruar brad) er auf, obne bem guten .s^ei^og

bie erft untermege ermeiterten ;]tüede ber ^Jieife ^u entt)üaen; „Saß

er fid) nid)t uerfud)en:" rief i^m ber 3(lte, mie Öeffmg feinen §errn

Sdjmibt, Seiftng. H. «b. 3. ?(ufl.
10
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uiof)( gemütlirf) nennt, nntf). ®r I)ie(t einige :^nt in l'cipgig nn,

has> er nnd) &bfeti 3Binter[trnpa§en in ber nini'd)mei|5enben ober

[tecfen bleibenben ^nt[d}e errei(f)tc, fprad) bei g-rennben nnb fliicf)tig

im Sweater nor nnb ging bnnn nnc^ ^erfin, mo ber Dfterrei(f)i|'d)e

©efnnbte ünn Srnieten ben berüfjuiten 9^eifenben nlebafb §n fic^

bitten (iefs, nni feine ©robernng für SBien mit n((er 5!)locf)t gu förbern.

@ni|3fel)lnngi?fd)reiben an ben SOlinifter Äanni^ nnb ben erften

Slabinettfeh'etnr beö ^nifer^ foüten ili)m bie 3onbiernng be? ^obene

erleichtern; er fei o^ne ^emerb ber nnne^mbnrften i\')rfd)läge fid)er.

SO^itte SßTäx^ in 3)re<oben eingetroffen, (ie^ ßeffing fid) biefe ßocfnngen

nod) länger bnrc^ ben S^opf gef)n, bebor er mit ooüer Cffenf)eit

feinem Vertrauten ^reimbc ö. ^iun^fd) aü haz^ mitteilte imb, ani^

auf berliner nnb !l)re^bener 5(nge6ote ^^inmeifenb, bie Unerträglid);

feit ber „fo f)unb^ööttf(^en Sage" betonte: „^n il^olfenbüttel mufste

ic^ fd)(ed)terbing§ im (Sd){amme erftiden, nnb feinem 9Jienfd)en ift

eigentlid) baran gelegen, ob id) länger bableibc ober nidit." ^^iefes

ä"9ort aber fti'aft er felbft fogleid) Cügen, benn uienn aud) gegen

eine anbre ^urd)laud)t, ben (Srüpringen, nid)t oiel geberiefen« ge=

mad)t werben foll, meil beren ^Vermutungen gleid)giiltig feien, fo

ift if}m bod) bie SJ^einung bee regierenben .v^ergoge ju mertoolt, als

bafs er burd) üorfd)nelle ©ntfaltimg feiner 3iifi^iift^ptäne fd)on bei

einer jebenfalte unDermeiblid)en let3ten @infel)r in 2öo Ifenbüttel

fal)nenflüc^tig erfd)einen möd)te. ?lud) mar i^m nutermeg^ beim

^^lingen g-riebiii^ in 33erlin bie <Spulb ber 99raunfd)meiger mieber

nal^e getreten, iytaxi a^nte öon ben |)eirategebanfen feinet ^iblio=

tf)efar§ etmae; bat)er ferliefet Seffing beut 33rief an ^iun^fc^ ein

neue^ Urlaubegefnd) an ben ^lergog bei, bey 3"^^^^^-^- ^^^ ^^^''

midlung feiner 'Xngelegenl)eit l)abe i()n Oon iöerlin nad) 2)re0ben

gebogen, ha jebo(^ eine aue äöien enrartete ^^erfon nid)t unter §mei

9[l?onaten bier eintreffen fönne, fo fei er gegmungen, felbft nad)

Sßien gu eilen. „Sie fel)en l)ierau?, liebfter g^reunb, bafs id) ben

.^ergog lieber auf bie gemiffe ^^^erfon in 3Sien mill raten laffen,

mit meli^er er mic^ fd)on felbft einmal De^eret f)at. ^tllenfalle Reifen

(Sie i^n borauf, nnb tun Q^r 33efte0, bofs er mir oors* erfte feine

anbere 5(bfi^ten fupponieret." ^er alte >onx m(\d)t babei bie befte

gigur.

®tei(^ nac^ biefem 33rief (beenbet am 25. Wax^) ging e? mit
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bcm lunuHHugcnominencu Urlaub rafd) undi '^\'(ic\, unb oon 3e^n=

|iid)t getrieben evreid)te Öefiing SSieii nod) uov ber Derabrebeten

^leit, am 31. "OJJäv^. (yiii paar rafdic ^.iHUte ber 'Xumelbiiug; bann

feierte bac* nielgepriifte '^niar, aufatnienb unb neue cV^cffnung fd)öpfenb,

ein bemegte? 2.\Nieberfe()n. ^Jcad) langen öetben unb Äämpfen genojs

(im bie „einzigen uergnügten 2^oge" in Söien, unb bie Slnläffe,

bie ifneu ^-reunb beni rieitraulid)en ;]unegeiprädi entfiifnteu, umren

5u elneuDoÜ, al^ ba[\ nid)t aud) bie fleincn 4; rennungen 5U bm
greuben biefer SBoc^en I)ätten ää^Ien foüen. ©ebler, ber al^ irer!;

tätiger |)elfer (^öas fogleic^ ben perfonltc^en l^ant i^effinge empfing

unb bie gemintu-nbfte öfterreid)ii'rf)e p)nPorfümmenf)eit entfo(tete,

[dnieb begeiftert nadi ^^erlin (15. ;3^^^0- "yS^) i^<^§"if ^^ injmifd^en

für ein gute? 3*^^^'-''^ ^^^ "^^fe ^^^' ^^iefen ma^rf)aft großen unb

liebenennirbigeTi Ö3elel)rten, mc feiten fitib fie! bolb uneber auf

ber ^ürfreifc liier fef)en merben. ^a<? (5>entd)t läuft bermalen, baf;

er an .pageboni!? Stelle nad) ©refsben fomme, unb bie l^Tieif^fifdje

2Bittuie l)ei}ratl)e. Si^ae* an einem unb anbern ift, faini id) nid)t

fagen: ba;? aber uieiß id), baf3, menn unfere 5lfabemie ber äöiffen=

fdinften guftanbe finnmt, nnh idi etmo;? ba5u beitragen fann, il)r

eine fü grofn' 3^erbe 5U iierfd}affen, id) es genuB nid)t unterlaffen

merbe. l^iie ift noc^ ein beutfd}er ©elefirter f)ier mit fulc^er 5)1=

ftinftion aufgenommen morben, als imfer üortreffitcfjer gemeinfd)aft=

lid)er pi-reunb: luib biee, non unfent Souberaine angefangen bi§

auf ba^-' allgemeine "^^ublifum l)erab." 3^er ein5ige 3ünnenfel!?, un=

beod)tet unb auggeftoc^en, grollte biefer güHe bon (Sl)ren. X)ie

Leitungen melbeten bie Sfnfunft beö berühmten SJIaimeö al^ ein

(S-reignii^; ?lbel, 2d)riftfteller unb Xbeateriuelt umgaben ^effing mit

'^lufnunl'famfeiten, bie inuner gefallen, aud) menn fie nur ein l)e(Ie6

(Strohfeuer finb; felbft 50'^aria X^erefia unb ^ofe^I) II. beteiligten

fic^ aBbalb an ber „atlerbeften 5(ufna^me" mit einer fiulbboHen

§lubien5 unb frönten fo bie gefliffentlid)en inirbereitungen ibre^

33erliner ©efanbten. Cb bie Saiferin im ©cfpräc^ mit l^effing uiol)l

an ben pierfd)rötigen ®ottfd)eb haä)U, ber einft, bon Hoffnungen

auf eine ^iDiftatorroIIe in 2Bien gebläl)t, mit feiner ©atrin ba§

Sd)önbrunner Sdilof^ betreten f)atte? 9tun lernte fie einen melt=

läufigen Xiditer unb 6)elel}rten fennen unb Dergafi auf ein 2i>eilc^en

il)ren ©c^auber nor bem entfet^lic^en ^DetSmug. 9(ud) ber fat^oliji^e

10*
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Meru^ befreu^tflte [id) uid)t nor biefeni fritifc^eu ^voteftanten, foit;

bern Seffingg 53e[ud) lüiifte bei ber bloßen Wnfoge fd)on im ©tift

ßloftemeuburg, bevüf)int burd^ feinen Söein nnb feine S!unftfd)ät^e,

frol) erregenb: man empfing it)n mit „üor5Üglid)em 2öoi)ltt)o[ten"

unb füf)Ite fic^ geef)rt bnrd) bie aner!ennenbe 33enrteilung einiger

^anbfd)riften ber 3tift§bib(iot^ef, nnter benen befonberg; eine „alt;

bentfd)c 9JJeffiabe", 33ruber ^^^fiiüpp^ yjlarienleben, ha^ ^ntereffe be^

SBolfenbüttler g'orfd)er§ niecfte. Somol)! f)ier, mo ein ©d)anf:pie[er

fein profaner ©eleit^mann mor, al§> in ^^re^bnrg mirb in ber ^err=

Iid)en 'X)Dnau(anbfd)aft öfterreid)ifd)er nnb nngarifd)er Xranf nid)t

gefpart morben fein; bie ©age melbet fugar öon einer übermütigen

^mproüifation be§ alten 9(na!reonti!erö. ©emifs l)at er and) feine

Ceipgiger @d)öne, grau Öoren§=-Spuberin, miebergefel)n, benn ber

^ulbigung ber 9Jiimen !onnte ^entfd^lanb^ gröfster X)ranmtnrg

unb ©ranmtifer nid)t entflief)en; ^nmal bo (i)raf 9?ofenberg, ber

^ntenbant, fid) tum ben Söogen ber Söiener 33egeifterimg tuiEig

tragen lief5. X)erfelbe ^aüalier, ber fpöter bie ^i^'^uitung, ein

Seffingbenfmat ju förbern, mit ber !ül)len grage „3Sa^ gel)t unä

Seffing an?" abfertigte, fe^te 5U @l)ren biefe§ S3efud)e^ bie „SOlinna",

bie „©milia", ben „.^au^bater" auf^ 9^epertoire, unb Seffing, ber

übrigen^ ben Söiener ©til franjöfifd) manieriert fanb, nui^tc, na&j-

bem er 3nnäd)ft 3Soltaire^ Don il)m fo ger^aufte „Tlexopt" ange=

fd)aut ^atte, tro| feinem ©infprud) gegen bie tl)eatralifd)e ^er^err=

tid)ung ber X)id)ter in '^^erfon nun fetbft ben unmittelbarften SöeifaH

unb ein lautet „SSiüat Ceffing!", ja fogar hm eigentlid)en, natürlid^

nid)t befolgten, ^erüorruf über fid) ergel)n laffen. ^afs öiele ber

guten öeute ben ^olmetfd) für ben Öerfoffer be^i Pere de famille

l^ielten unb mand)en im ftitlen ber Siebe^= unb (£l)rent)anbel be^

9J^ajor Seni)eim ein bif3d)en fab öorfam, baf^ bie ^oiferin in ber

„©milia" „fd)re(flid)e Songemeile" üerfpürt I)atte, tat bem (Snt^ufia^s

mu6 feinen 9tbbrud), bod) g^rau ^Tönig blieb fteti§ ber llber5engimg,

eine Berufung ÖeffingS fei in feinem eigenften ^ntereffc nid)t ju

münfd)en. Ob and) bei .^^ofe bon einem fo glön^enben ©eminn

bie 9fJebe mar, ob ber S^aifer burc^ Seffing^ @rfd)einen aud) an

Älopftod, ber eben bamals f)öd)ft unnmnierlid) bem babifd)en ^of

entmid), erinnert iunrbe, barüber ift feine 9tad)rid)t auf umä ge=

fommen. (Sin unermartete^ (Sreigniö brachte btn mit @üa I)eim=
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mnit^ ©trebenben nod)inci(? in perfonUd)e 33e5io^iing gitr fni[er({(f)en

^omiüe. ft'miui f)attc l'cffiui'^ 5el))i loi^e faiu] über bem crquicfenbcn

3?erfel)r mit feiner 33rmit luib bciii biuitcn 4^reibeii bcr .pniipftabt

bog [titte SBolfcubüttd, bcit (i-rbpriii^cu unb alle ^^ein ber legten

^nf)re Den^effen, nli? bev junge '^^nn5 i^'opolb in SBien eintraf.

(£•<? uiar nod) n]UMitfd)ieben, ob er li[terreic{)ifd)en ober preuf^i[d)en

Tienft nel)inen unirbe. «Sein tni(itärifd)er ('»Humernenr, -Sjerr u. SBarn^

ftebt, ein el)rlid)er 9Jiann üon trorfenern 2i>it?, ^effing menig lier=

traut, begleitete il)n. ©ine ra[d)e 5ßilbung!?reife nac^ Italien füllte

ber inilitärifd)en l^aufbal)n liorau^gef)n, unb ii^^ffing, bem bie ^^rauns

fd)Uieiger fd)ün feit 1770 eine l')iomfa()rt fd)ulbcten, mar in le^ter

©tunbe, gemi^ in ber freunblid)ften l^lbfi^t, gutn ®efäf)rten unb

ßicerone anöerfef)n. 'i>(atürUd) bnrfte er fid) biefem luin perfbnlid^er

öhnift biftierten "^fntrag nid)t ent5iet)en; ftatt be«? gemeinfamen

^lufbrud)!? erfd)ten für (^lia ein fd)mer5ltd)er inbfd)ieb0tag. il>ürl)er

unu'be Seffing üon StRaria Xberefia in ein längeresi (^efpräd) über

feine äöiener ©inbrürfe ge5ogen unb befonbere na^ bem ^iif^i^^^^

be§ 2;^f)eater§, ha§ \{}X freilid) ce qu'il y a de plus vil dans la

monarchie uuir, ber öitteratnr unb ber ®elef)rfamfeit gefragt, X)en

anömeid)enben, allgemein gel^altenen Urteilen entnabm bie ^aiferin

mit flarem 53lirf, „ha^ e§ mit bem guten ö^efdjmade nidjt re^t

iHumärti? mill", aber fd)merlid) fonnte ^effing il)re meitere, fef)r

unbefangen nnb gerabe^u gebrad)te gr^S^ i^f"i) ^^i" (2d)nlb biefer

Stüdnng befriebigenb beantworten. 1>ie ^of}e ^rau ging auf ein

meniger l^eüleg S§ema über, rebete oon Italien, Oon 9Jcailanb unb

öerl)iefe (?mpfef)lungen an ben ©tattbalter ber Combarbci, (%af

girmian, bei bem l'effing fid) mirflid) mit einem ,sjanbfd}rctben

9}^arna ^^^^erefiag einführen biirfte.

T>k italienifd)e 9Reife marb am 25. 31)3rit 1775 angetreten.

3(m 7. Sßla'i brad) Q^ran .Vfbnig nad) ber -^^fal^ auf: fie bntte feit

bem 28. WVäx^ 1772 in 3Bien gemeilt nnb, allein in ber ^refc^e

ftel)enb, bem SRuin i^^rer gamilie getrotzt, ^n -Sjeibelberg forgte [ie

nun für i^ren franfen (2of)n unb nergatt bie treufjergige ®üte be^

5^ruberö bnrd) offene 9J(itteilungen über ibr gebeime§ 3?erf)ältntg gu

i'effing, ba^ nod) iiinner nid)t ben erfeljuten -S^^afen fanb. Si^ieberum

fc^örfte „imfere 3fngelegentieit, nnfer 31>nnfd)" ßba? fnd)enben S3üd

für etmaige gute S^afan^en in ber ^falg, bo^ aud) bie^mal moßte
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fid^ m(^t§ finben. ^^re ©ebmifen folgten ber g^a^rt be§ gveunbe^,

unb mit ©rüfeen ber Ctebe tuanberten t'^in nud) f(eme 97eifeveteii

§u über btc alte Sd^irärmerei für ^rnu ^^uber, beren perföulid)e

^efnnntf(^Qft (Bva in 3Sien gemnd)t ^atte, foirie ba^' borlaute ©e;

rü(^t feiner Verheiratung mit ber nur 5U bereitmittigen SO^abame

9^ei§!e. !J)er 9(uguft öereinte 90^utter unb ^inber nac^ biertl)a(b;

jähriger S'rennung in |)amBurg, unb @üü fonnte nun mlmx üoiU

ftrömenben 9tod)nc§ten über bie 3Sod)enbetten, (Sr!ran!intgen, (^elb;

nöte, Xovi^eitm im ölten Ärei§ auc^ f)übfd]e üeine ^üge bon ben

5itinbern mitteilen, befonberö bon gri^d)en: „^Diee ift ein gar aC(er=

liebfter ^unge, faft glaube i(^ an bie Slltemeiber=90Zeinung : bie ®e=

battern t)ätten ©influfe auf bie .^inber. Üöenigftene mar feiufg

meiner ^nber im fiebenten ^al)re fo ffug mie er." !l)ie (SntferTiung

unb bie ©ile ber 9^eifenben brad)ten leiber if)ren 9(uötaufd) in^

©toden, fo baJ3 aufser ben trod'enen Üiotigen be? 3:^agebud)e£i nur

menige o()ne 33ef}agen unb Cuft am ^d)ilbern gefc^riebenc glätter

öon Öeffing in ^tatien ^eugen. SBarnx immer er im Cauf ber

^>amburger unb 3SoIfenbüttier Qal)re fid) nad) bem Canbe 2Öinde(=

mann^ unb ber Stntile gefe{)nt f)atte, fteti^^ mar il)m bie boUe per=

fönlic^e gn'ei^eit o(g (^runbbcbingung unb -S^^auptreij einer fo((^en

©r^olunggfolirt erfd)ienen, möl)renb jel^t an ber (Seite bes unreifen

^rin^en unb eine^ ^albgebilbeten Offijier^ biefe Selbftbeftimmung

fe^r eingefd)ränft mürbe. %u& 3!J^ailanb, ber erften Station in bm
Sßvopt)Um\ ^talieng, fd)rie6 er feinem trüber nod) mit ungetrübter

3ufneben£)eit: „tiefer 33orgefd^mad t}at nu'inen alten ®ebanhn, in

Italien gn leben unb §u fterben, and) fd)on mieber gan^^ erneuert:

fo fel)r gefaßt mir noi^ alk§, ma§ id) in biefer (^egenb f)öre unb

fel)e." ?(ber fd)on in bemfelben 9Jlaitanb berleibeten offizielle

©afteteien — aud) bei (ärgljer^og g-erbinanb, bem ^mber be^

^üifers, marb er mit gur Safel gezogen — b^n @enuf3 be§ ©i^auen^,

unb „nur ber iöorteil, ben er bielleid)t bon biefer 9^eife lünftig in

SBolfenbüttel ^aben bürfte, fonnte i^m eine fold)e ^eben^art ertrag;

lid) madjen". @r neinit bie lang erfelinte, nun miber Sizilien unter=

nommene ?>ml)rt ein Cpfer ubne 9hitjien unb Vergnügen. Seine

Singen maren ongegriffen, nid)t bon ben ^Hei^en ber biibfd)en ^ta;

lienerinnen, lüie (^m fc^ergte, fonbern burd^ bie 5tnftrcngungen ber

bibliot^e!arifd)en Slrbeit, fein 53lut ftodte, ba§ Sanberleben in ber
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füMid)eu 5onuen^il3e fog an feiner @efunb[)ett. ^^m gebrac^ and]

ber tuncvc ^'yviebe, mit 5Jhi|V' lutb .soiiigebinic} aii ba^ i)leue 511 ucv;

nvbcitcu, beim je lueitev er fid) uoii Gun eutfonite, befto beftii]ov

ucrlaii.qtc ihn nad) bcm erlöfeubeii '^(bfd)luB biefcv iiitevtväi^tidien

.'Cialbbcit [eine!? ^^ofeiue. ,/^(i] bin btn 2öeg me()r mit ^bnen ge;

fiifnen, aU mit bem '^.^vin.-^en/' me(bet er nn>? ^Nenebig, nnb eine

feiner erften GJonbelfabrten umr piotntnod nad) 3. (iriftoforo ge^

richtet, „nm ^n [eben, luo nnfcr g-rcnnb rulit, uub feinem Vlnbenfen

nnr feinem Ö)rabe eine anfrid)tige 3!räne ^n fd)enten. ^er näm;

lid)e ^^Jinnn, in beffen Hrmen er gcftorben, !)at mid) beraneH]ebrad)t,

üon metdiem id) bann and) eine gemiffe 33erfid)ernng erbalten, baJ3

er mit feinem ^obe febr nntürli(^ gngegongen. ^d) nieif3, baf^ 3ie

einmal nidit ebne ^?(rgn)of)n . maren, nnb be^faUv rn^ig jn fein

uiiinfditen. I^a*? fönnen Sic mm". Unb er bad)te mebr an ein

Chvbbent'mal für (ingelbert iUinig aU an bie 9Jlonnmente ber ^a-

gnnenftabt. 3o nnrnbig trad)tete fein 2inn nad) -S>anfe, baf^ bie

Diel größere 9(ni?bef)nnng ber nrfprünglid) nnr bi^ an bie 9(bria

bemeffenen ^eife, uieit entfernt feine l>^engier jn beflügeln, hcn 5er;

ftrenten ilininberer läbmte nnb ibm in gieren^ iirgerlid)e, l)i)pü;

d)onbrifd)e 2tnnben fd)nf. 3eit ^Nenebig blieb er o^ne jebe ^ad)-

rid)t mm (Soa: bie Ungeuii^beit bergäüte i!^m ben ganzen Sommer
in Ciuorno, anf S^orfihi, in ©enna, ^iirin, ^^nirma, '^•^Dtogna nnb

in )Hom, wo man am 22. September 5n mcl)ruiLid)entlid)em ^Hnfent;

balt eintraf nnb im "?iouember nad] einem 33efud)e S^eapeB nod)=

male länger uenueilte. 3)er italienifd)e 53abefer be^ ad)t5ebnten

^abrbunbertv, inilfmann^ bürre, bnrd) ©oetbe nncber bet'aimt ge=

tuorbene ÜTeifebefd)reibimg, mar and) ^effing^^' .sjanbbnd); aber fein

gröf^erer Unterfd)ieb aU3 5mifd)en bem mit allen 'poren bie l^er;

gangenbeit nnb ©egenmort anffangenben 'I^ic^ter unb 9]atnrfürfd)er

Si^nmar!? nnb bem einfilbig feine trod'enen ©loffen fannnelnben

'^^bilologen an^ il'ülfenbüttel. 1^'cffing f)at fein Si>ort für ben 5an=

berifc^en i>erein uon ^^tatur nnb ^imft, 3(ltertum nnb 9?enaiffance,

3(nti6 nnb ^HJobern, ber and) einen fpröben 3^entfd)en beim 33etreten

be^ italienifd)en 'J)Dben>? nbermältigt. ^.^enebige ftanäle, Äird)en

imb ^^aläfte, ber (SoUeoni nnb bie SDiarcn^roffe, ::8ellini, "^ßaolo

'-iH'ronefe, 4^i5ian laffen ibn fatt. ^n ^temont trägt er fnnterbimte

poh)biftorifd)e 'i^emerfungen in fein .Sjeft ein, nm bie 3i^iberfpriid)e
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ber iBeningga iinb 33nretti über öonb unb öeute 511 fcf)(id)ten: man
f)nt ben ©inbrurf, al<$ habe Seff^ng beii 33o(f0d)nrafter mif 5!)Järften

imb Spngiergtingen uic()r 511111 Qived (itterari[rf)ev $)erid)tigung ober

^eftättgung a(^ nm^ unbefangenem 2(ugenmerf ftnbiert. (Sv f)Ln"t

gu, tt)te gemeine unb borne^me ßeute fpred)en, unb eygerpiert bann

im ®aftf)of bie Urteile non ^[Rontnigne unb beffen itnüenifc^em

(5rf(ärer über bie 9}hinbnrt '^^^iemont«?, einen ^1113 über beutige

(Sprnd)fDrf(^er beifügenb; nud) bnt^ SÖorterbud) ber (Sru^ca mirb

eingefefjit. (£r inai^t [i(^ ^totigen über bie 9(fabemien unb @d)rift=

[tefler ©orbiniem^ ha?-< gnr nid)t im 9^eifeprogramm entf)nlten ift,

beöor er in 3^urin unter nnberm aud) farbinifd)e ?((tcrtümer befd)nut,

unb er fürgt ben 53efud) biefeö SOlufeum^^ ab, lun auf bem 9(rd)iti

ein f)Qnbfd)riftlic^e§ Corpus antiquitatum 511 mäfjen, {oteinifd)e

®obice§ ber 53ib(iotf)ef 511 muftern unb iiiög(id)ft niele ©e(ef)rte

Suriu!?, hen jungen UniüerfitötSreftor an ber ®pit3e, perfön(id)

fennen gu (erneu. SO^agere (Einträge fül}ren uiu3 in bie 3rf)eater,

9J?aterfd)u[en, ^ibliot^efen, ^ir^eu, Simift= nnh ^u^Iäben ^^aliia^,

'^^iaeett5a^, ^arma^3, 33o(ogna0. 9(u§ biefem ftaubigen .s^-^erbarium,

beffen 9Jlaffe freilid) (out bem 9(ad)ii)ei§ ^Jluurferv^ nur hm Efe-

meridi letterarie di Roma, einer feit 1772 erfd)einenben 2Sod)en=

fd^rift, entftammt, me^t fein frifd)er X)uft beg Gebens, menn tuir

mit Ceffing in dlmn unb 9'ceape( ein5ie()en. 9cur 311 einem S^egifter

ita(ienifd)er ö)e(e^rten, X)id)ter unb Überfeiner, 311 bramaturgifd)en

9(u§3Ügen famt einem iBergeidjuic^ ber ^Truppe ©acc^i, gu jienüid)

g(eid)gü(tigen ^Broden über (Sprad)e, ©itte, (Speife reid)t ()ier unb

fonft bie ?0^u^e, mäl)renb a((et^, ma§ mir in feiner SS^irfung auf

:Oeffing gu fe()n Pertangen, im beften ga(( fa()( nad) l^atum unb

Qf^amen eingetragen mirb, of)ne bafs ein hirge^ Urteit, ein fnappe^

93eimDrt ben ©inbrud anbeutet. ©^ berftet)t fi(^, bci'fi er bie ^^eterc^=

fird)e eiugef)enb befid^tigte, bo(^ er fd)rcibt btofs ein fomifd)e'S 9(nef";

bötc^eu unb eine ilorreftur gn 33o(fmann!§ 53efprcc^ung ber mübcrncn

9U?ofaifted)nif auf. (Sr mar natür(id) uneberbo(t im 'l^atifan, bü(^

er über(äf3t eine, imn beutf(^en ^^itungen fofort erfinberifd) auf;

geftu^te, ^tubieng beim (}ei(igen Si>ater — ^cffing unb ber ^Mipft!

— gon5 unfrer ^()antafie au'33uma(en unb gebenft be«? l^aofoon

unb feiner gbtt(id)en 9iad)barn mit feinem 33ud)ftaben. ^)iid)t reic^=

lid)er finb bie anbern 9Jiufeeu, finb 9^ap^ae( unb ''Md)cl ^^(nge(o
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bcbnrf)t. 2öer möd)tc banuii ßlaubon, l'cffiiui fei an bcii 2Bunbevn

iHouK-' cik\d]c\i\{t\c\ lunbcii]ci]angeii, er Ijobe (\ax feinen ronmntifdien

5d)nuer une Wibbon in ^Hotonbn nnb (liolifeo gefpürt nnb bem

3Berfe bev ^K^obter C|egeniibev nicl)t beffeve ®ebnii!en flefjegt nie ber

befinmievenbe J^ourift? Tennod) i]at bie 'Hvinnt beiö XaQebnd)^

für ben l'efer etuuii^ Grfiiltenbev' nnb i^riiifenbey, alö ob num

unberred)tlid) mit [)o()en '^lnfpritd)en nbgeunefen mürbe ober ju einem

geiftreidjcii 9J?ann tnmc, ber mw {)artniirfig niifdiiinec^e. (;?« ift fo

fdnoer, beim ^Nerfaffer be§ „^iiofoon" anf ein älnnt barüber §u

Oer^iditen, uuv> er oor bem Urbilbe feine<ci p(aftifd)en ."sianon^ iinier=

iid) erlebt l)abe. T)od] l^effing l^ntte bielier nnr gelernt, mit feinen

©ebnnfen 511 fetjen, nnb er tarn §n fpät, gn eilig, ^n nnfrei nnc^

Italien, nm bai-^ 9Cugc nod) gu fd)ulen. X^er .^^nn[tfd)riftfteüer nne

ber (Stnbierftnbe umgte fpäter bie .Stet^erei, ein 9}hinnf)eimer OUp^;

abgiif^ bee i'^notoon mirfe Oorteill)nfter nie ber ontifanifd)e 9!}?nrmor:

„l^effing felbft", fo er5n§lt ©djiüere 3:£)nlin, „8ef[ing felbft, ber

gegenmnrtig mar, loollte beljaupten, baf? ein 'i?(ufentl)alt in biefem

?lntifenfaal bem ftnbierenben ^Tünftler mef)rere 33orteile gemnE]rte,

alc^ eine Ä>allfaf)rt gn il)ren Criginalien nnd) 9iom, meld)e grofscn;

teilg gn finftcr, ober ju f]od), ober aiid) unter ben f(^led)teren gu

üerfterf't ftünben, ale bnf^ fie ber SIenner, ber [ie umge[)en, befühlen

imb aiw metireren ^^tugenpunften beobad)ten unll, gef)5rig benutzen

fönnte." 'Oiad) bem (*>)efagten ift ey faum nötig, nod) meiter mit

,>(ntitl]efen 5U arbeiten, menn mir ^effing, SBind'ehnanns gebenfenb,

bei ^Qrbinal ?llbani, bem erbünbeten yJläcen begi toten ^elftere

ber ?(rd)äoIogie, ober bei Dieiffenftein unb -Sjarfert, Ö5oet^e6 g^rennben

nnb 53eratern, Oürfpred)en fe()ii.

iß?äl)renb beg §meiten rÖTnifd)en 9(ufentl)nlte6 marb enblid)

über bie (^nhmft be§ ^^^ringen entfd)iebcn, nnb ba^felbe §er3oglid)e

3d)reiben, ha^ l\'opolbe fd)leunige -S^eimfebr unb feinen (Eintritt

in '^^renüen0, nic^t Cfterreid)^ iHrmee forberte, gab bie ermünfd^teften

^^erfpred)uugen füi* ^'effing. gri3l)lic^er, nli? er fübmörtö gebogen

mar, ftrebte er in ben raupen 9]orben gurücf, nnbm in 9[)Kind)en

?lbfd)ieb oon ben CS)efäbrteu unb manbte fid) nodimal^ nad) Wim,

mo er am (ibrifttag anfam, gefounen, anc^ jet^t i^hcn ?{nfd)ein einer

perfbnlid)en 33emerbuug gu oermeiben, bod) au^ ben offenen ober

gebeimen (Sbaneen in ben .spQuptftöbten ÖfteiTcic^^, @ad)fenei.
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^reu|3eu§ lüenigften^ beu einen !i5ovtei( 511 5te()en, ba|3 ber Ungu;

Iäng(icf)feit [einer Söolfendüttler Stellung ein fefte§ 3^c( gefel?t

unirbe. ,/^d) merbe nur luenige Xnge in 2Bieti bleiben/' evfäbrt

dun, „unb um geunffe ^^ragcn unb 9(u§f)o(ungen ^u üeviuciben, 5U

memanben üon beut grofsen ökfdjmeifse fomnien, [onbern und)

(ebtglirf) auf bie :öefannten meinee @leid)en einfd)ränfen." 4}ie[en

iml)öfi[c^en ^Drfnt3 [tiejs jebod) bie überrafd)enbe ^Hntunft feineö

@önner§ @n)ieten um, ber offenbar nod) immer an ^ofepl)^ %ta'

bemie glaubte unb l^effing mit §um g^ürften Itaunit^ §og. '^Ind)

jel3t tininfd)te ber mäd)tige ^Qäntfter, öeffingg 'l^crpf(an5ung auf

üfterreid)ifd)en Sßoben ermtrfen 5U tonnen, unb nad)bem feine fritfjeren

i^orfd)(äge, mit 33erün unb ^ari§ burd) bie @rrid]tung eine? f)öd)ften

^^erein^ lt)iffenfd)aftli(^er unb bid)terifd)er Gräfte 5U metteifern, ge=

fd)eitert mnren, fd)ien mieber ha<o 3^f)eater bie Ie|te -*0(inbbabe ju

gemäf)ren. Gin ?(nüni)mui?, geunf3 ©ebbler, bem übrigene hciS'

©^afefpearetum ber (Seniegeit ein (5)reuel mar, legte bem g^ürften

ben „?Uleruntertänigften i^orfi^lag §ur 53erbefferung ber 9tational=

(ic^aubül)ne unb bei^ Xf)eaterc> überl)aupt lion einem ''^Mttrioten"

üor, eine fd)arfe ®treitfd)rift gegen bie 90^i^ftänbe bei^ gegenunirtigen

minüirlidjen itlieatcrtreibeu!?, bie im S^uf nad) lanbe§f)errlid)er Dber=

ouffic^t gipfelt unb l^effing, beu aue^ge5eid)neten ^ritüer unb ®rama=

tifer, ali? einzigen bejeidinet, „bem bie ?{norbnung ber @d)anfpiele

anoertraut merben fönnte. ©eine grünblid)e 6kMeI)rfamteit, fein

9Htertum6ftubium, feine Stenntniffe ber Ü'i>elt unb be§ menfd)lid)en

^er§en§, feine iiberbac^te ^^ritif, feine befannte 9^ed)tfd)affenlieit

mad)en il)n für biefe 3Sürbe fä^ig". dinem fold)cn 9Jhinn miiffe

bie unbefd)ränftc Jbeater^cnfur unb bie iHtil)altung bramaturgifd)er

SBorlefnngen übertragen merben. '3)er „'^Patriot" fußt offenbar auf

jenem propI)etifd)en „g^ragment an§> einem (S5efd)id)tfd)reiber be-3

neun5el)nten ^afirl]unbert§", ba§ ,^lopftod 1774 gur ^Jhibnung in

feiiu'r abftrufen „ß)elel)rtenrepublif" uiieberl)olt l)atte. ,SiaunilA l)at

ben fräftigen Eintrag mit au6füll)rlid}en Sinubnoten oerfel)n unb

tro^ ber Siebe gur fran5Öfifd)en .STombbie bie Huyfic^t beifällig be=

grüf:;t, bafs ein Öeffing „unter bem "l-^räftbio be§ i^t 5U ;©erlin

ftel)enben imn Suneten ober eine^ anberen DorftluMiben mürbigen

^nbalier^" ha'S< 3(^aufpiel, fo nne (SMnd bie Oper, reformieren

mürbe. %nd) bie ^l^orlefungen fanben ben ^Beifall bei^ ^^Jlinifter?,
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ba in ii?ieu fo üie(c fntifcl)e OJKiHicjcjänger feien imb inmt ein tleine^

Cinntrittygelb für '^^enfioitöfäffen nnb*anbve iMif)neu5iueifc uenuerten

fbnne. (vv ninfd)rieb tveffenbev bie ^]>flid)ten beö XEjeater^enfovö

nnb ueigaB bie prattifd)e 'iHirfmge md)t: „'Xuf ben 9Ruf etneiB

''^Qc^tevö, bev it)ni für bie ^u^i^nft feine @ett)ä^r (elften !ann, luirb

fic^ biefer üerbienftuolle OJlann, ber mit taufcnb (?) Stnfern ber

äBülfenbüttelifdien :öibliot[)cf uorgefebt ift unb bort alle bequem;

lii^feiten genief^t, frei(id) nid)t f)ier(ier begeben. Ta er nuö met)r

nli? einem ö)efic^t!gpunt"te betrad)tet ber iBü£)ne nnb aud) bem Staate

nül3lid)e Tienfte (eiften mirb, fo ift er meines (Srad)ten^ f)ier eine^

fid)eren boppelten (Me()alte^ mert. 3o fefir bie gegenmärtige

3r^eatrolpad)tnng öfonomifieret, fo giebt fie bod) jnf)r(id) gegen fieben=

tanfenb ©iilben ^efolDnnt-(eii an nnfäf)ige unb nnnül^e Seute. könnte

nid)t bie .s^ölfte bauon an einen 'Ulann ucnuenbet merben, ber

unfeier ü^itteratur Gbrc mad)en mürbe'?" 3d)merlid) reid)en ber

Eintrag nnb ilanni§en^3 'Pfoten bis in Öeffingg erfte ^^er[]anblnngen

mit ^mieten ^müd nnb fd)merlic^ gebn fie über ba'c' ^ai^v 1775

t)inans, fonbeni (^oebler mirb bnrd) Öeffingö fiegreidjee; (Srfd)einen

in ^^ien ,3n jenen nad)brürftid)en '^JJalinnngen ermntigt, ^mieten

bnrd) anfmnnternbe Ä^infe bee ^Mniftere gn Jener gemeinfamen

(Btaateöiftte bemogen morben fein, ^n 9corbbentfd)lanb ^arrte bie

(SdjriftfteÜenuelt feit ^'''effing*? erftem Ji^iener ?(nfentf)a(t eines

grofsen Sreigniffes, nnb man erfnnbigte fid) bei mafsgebenben öfter;

reic^tfd)en ÄoKegen, ob bie (55erüd)te üon ber vStiftnng eines golbenen

Zeitalters bnrd) ^ofep^ II. begrünbet feien, ob ber ^aifer Öeffing

bei beffen ^^^üiffebr fcftf]a(ten merbe. SBirffid) ftanb alles am 53nrg=

tf)eoter gnt. i^effing aber batte bie 2u]t, ein Oieformator bes SÖiener

G^efd)macfs §n merben, nad) ben fingen i^orfteflnngen Soas nnb

nac^ eigner 53eobac^tnng Pertoren: barnm mieb er nad) bem einen

f)alb erjiimngenen (>3ang jebe meitere iöerübmng mit ber grofsen

3Belt, lehnte bie X)inereinfabnng bes ^^ürften am nad)ften Xüq fü()l

ab, benn er muffe fc^led)terbingy nod) f)ent abreifen, nnb ocrlieK

SBien gegen feinen nrfprüngüdien 3Sorfal3 fc^on am 5. Januar 1776.

günf ^Tage baranf ;traf Ceffing in X^resben ein. Gr befnd)te

alte grennbe mie bas (Sf)epaar 33ranbes, an beffen 9J^ittagstifd) er

Pon Italien unb bemi 2::^eater fpvad), unb mad)te, Porerft !onPen=

tioneU' 5urürff)altenb, bann fid) frei erfd)(tenenb bie 53efanntfc^aft
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eine^ ©(^irogev^ ber S'^eiTiinrer, bee feiiigebilbetcii, ber Wiifflörimg

fd)rnnfen(o§ ergebenen bniii[d)eu Cegntion^^fefvetäre n. .s^^ennings,

ber einem üertraniic[)en tf)eD(Dgtfd)en ©efpriid) bie (e5£)afte Sitte

nnd)fd)i(fte, 8ef[ing möge firf) borf) [einem Snterlanb nid)t ent§iel)en.

!5>enn miebernm !)atten gefd)Uinl^ige ^^itungeu §ur 33ennruf)ignng

(Suniö nnb ©lifene; auiSgeftrent, bafj ^e[[ing§ ?rnfieb(nng in Qtnlien

im älVrt'e [ei. !3)ie[e [^nird)t foimte er um [o nmf)rt)eiti?getreuer

nieber[d)(agen, nie nid)t Söind'elmonns (Subpiinft, [onbern SSindel;

morm^ 9(u6gnng!?punft if)n gum Xau[(^e mit 3Sol[etibütte( eiulub.

5[>?od)ten aud) bie rül)menben ^onrnn[nnd)rid)ten über [einen @mp[Qng

nm l^lai[erf)o[e, bie 9i*ei[e mit einem 33rnnn[d)U'eigi[d)en "^^^ringeu

nnb bie ^(ubieiig beim Ober!^aiipte ber (S:^ri[tenl}eit ben f)o()en .^err=

[c^a[ten 3)re^ben§ meJjr imponiert ^nben qB ^e[[ing0 gelef)rte iinb

fün[tleri[d)e Sei[tnngen, [ü lier[tanb mnn bod) ber per[ön(ic^en iBor;

[teÜung bey berüt)mten SJinnnee bei ^o] einen geminnenben ©d)ein

be[onbrer ®un\t 511 geben, ^er ^ur[ür[t [elb[t äußerte imd) einem

(^k[:präd) über ^tnlien [ein 35ebnuern, bn^ Sc[[ing al^ l^nnbeefinb

ha^' @(ürf bran[3en ge[unben f]nbe; bie ^^^eimfeljr [ode genn[^ i{)n

ni(i)t reuen. XJer 9Jiini[ter, (^ra[ n. ©acfcn, erbnt 5uDürfommenb

einen Se[ud) unb lie^ [i(^ ha^-' [e[te 5Ser[prec^en geben, bnfe bei

einem 2Bed)[eI nur Bresben bie ©rbin äöo([enbütteB [ein bür[e.

X)er .Siur[ür[t I)atte gernbegn ben f)erl.HnTngenben unb einträg(id)en

^^o[ten beei [ied)en ^ingeborn if)m 5ugebad)t, [0 bn[3 unrf(id) bie

ein[t au ben „Snof'oon" gefnüp[ten 6^o[[mutgen üppig nu[§u(eben

[(^ienen. ßn guter ©tunbe famen aud) bon ^uu|[c^ au§ S3raun=

[d)meig annef)mbare 5Bor[d)Iäge 511 einer enbgültigen 9?egelung ber

Ve[[ingi[d)en g4nan5en, unb bnmit bon feiner Seite ber eine

9(u«?[id)t [eble, beftanb 5mi[d)en if)m unb ©to[d) Oom ilun-jafir

()er ein iumu[geflärte§ 5(bfonnnen [ür 53erlin, mobin er nod) im

Qanuar ging.

;juntid)[t aber na()m er [einen ÜBeg luin ber grollen '^H'rbin=

bnngö[tra[3e f)inmcg (anbeinmärt^ in ba^- [0 lang gemiebene t^nmeng,

um nad) liieleu germi[d)lioüen SDIonoten unb bem ^^erfebr mit ben

9JKid)tigen ber (Srbe [einer ^SJcutter in bie müben 9[ugen 5U [d)auen

unb, belior er ein neue? g^amilienbanb fnüp[te, ba!ö [rübe[te, bcilig[te

treu 5u be[e[tigen. ^er gute 2:l)eopl)iIu^ [d)etnt if)n oon X>re!?ben

0A\^:-> begleitet 5U I)aben. 9cur ein Xag mar ber .^eimat[tabt 5U=
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gebad)t, Dod) auy Lieiii einen umvbcu uiev, beim bie uerfümmevteu

Äameujcv uiib il)v uieitgcveiftev iiub lueitOevüliintev O»)ottf)olb bntteii

ciitnubcr üiel 511 er,^ä()leu, and] forbevte be^^^ iM"ttei\^ ?Ku()eftatt eine

licnneileube iHubad)t. X)ev arme ^l^rimanui^ umv ja nad) einem

:Oeben ooll ^l^Hilie unb ^Xvbeit am 22. ^Int^ift 1770 gottergeben etne>?

fanften i^obee^ gcftorben. „''^a^ nn^/' ]o liatte rs)Dtt()o(b anf Xfteo;

pl)ilnv>' ber;^lid)e ^^tad)rid)t eriuibert, „hifs n^i^/ H'^'i^i lieber '^rnber,

ebenfo red)t(d)affen leben, alci er gelebt I)at, um unhi[d)en ^u bürten,

ebenfo plbl.Uid) ,^u fterben, a(e er geftorben ift. ^a? mirb bie ein=

gige befte iJBeife fein, fein ^Cubenfen ^u ebren." (55ottf)o(b§ ftet§

me!^r auf Si^aten aly auf Ä^irte gegrünbete^ 'iH'rbalten gegen bie

gamiUe mar mit biefer ©efiiunnig im (iintlang geblieben: er riet,

ben f(einlid)en «Spaf^ ber itamen,^er ilsiberfad)er bnrd) eine ftide 'Jßci--

ac^tung 5urü(f5ufd)lagen, er forberte in rubigcn ober fd)mer5tid) auf;

geregten 53riefen nur ein bif5d)en 3^it, um bei eigner, oft fo pein;

lid)er '^ertcgenbeit bie biitterlaffenen Sd)u(ben §u beg(eid)en, aber

er foimte nid)t bas? gan5e (Slenb be^ uäterlid)en i'ebenölaufec^ burd);

Soften nnb ben ermübenben 33itten um ein (itterainfc^e^ @()renbenfnml

nad)t'ommen. ili^äbvenb bie iDhitter hz^ \3eben§ Stürbe mit d)rifti

lid)er (^ebulb trug, tat bie 2d)Uiefter, bie ftd) gräm(id) unb neibifd)

jebem i^ernunftgrunb oerfd)lof3, adey, um bnrd) unbillige^, Ueblofe^

9Zörge(n unb @d)mäf)en bie 33riiber Ö^otttjolb unb .Vtarl ^u erbittent.

9hir 3:;f)eopf)ilu0, feit 1770 ärmlid) befolbeter itonreftor in '^Mrna,

fanb Ö)nabe uor if)ren Xugen, mcil feine rübrenbe ^emut unb Xur=

Opferung niemale ein uininrfd)e^ 'Ä\n-t auf folc^e f)äf3lid)en ^Ber;

bäc^tigungen fprad). C^kittlob umr nad) Iei(^tfinnigen ^ugenbjafjren

;5uftitiariue' in 3c^(efien gemorben unb oerfauerte gan5 in feiner

geiftig une nmteriell gleid) eingefd)ränfteu ^''öuelirfjfeit. '^(ofs mit

<Slarl ftanb l'effing oon ber Hamburger Qzxt an in regem iNerfe^r:

Äarl t)emüE)te fid), bm bic^terifd)en unb t^eologifd)en ^eftrebungen

uac^ bem '^)}a\] feiner .SU'öfte 5U folgen unb ben fleinen Ji^effing 5U

fpielen; einer oberf[äd)lid)en 2'ageefd)riftftellerei ergeben, f)alf er bie

litterarifd)e ^.H'rbinbung (^ottf)o(by mit Berlin unterf)alten, trug ibm

eigene bettettriftifd);auff(ärerifc^e 2Beigf)eit oor, lief^ fid) eine ftrenge

Beurteilung feiner „?Hufd)eIei" in febr bürftigen Mombbien gern ge;

falten unb legte uienigftenö bnrd) treue 5teilnal)me an 6)ottl)olb?

SÖerfen unb "^planen hcn (^kunh 3U feinen fpäteren i^erbienften um
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ha^ 9(nbenfcn beg> geliebten imb beirimberten 59ruber^. 3(l6 ®ott=

f)oIb mit ben Äaniengern bie ^'nge ber g-ninilie befpvad}, wax !^a\i

itod) 5([fiftent beim (SHMierndnihi^bircftorium in Berlin; er unirbe

1779 93iün§bire£tor in 33rei?lini nnb bnt eben ha, wo ©ottbolb ben

'i^orfnt^, ein reii^er 9Jhnn gn vuerben, fo f(f)[e(f)t ^nr 9lu«fiUmnig

brad)te, bnrd) feine fc^on frü{)ev gefd}(o[fene ^erbinbnng mit bem=

felben i8offifd)en C^anfe, bem ®DttI)D(b für menige ön'ofd^en n(§

3eitnngfdireiber gebient, einen gemnd)(id)en 2.l^oblftnnb gefnnben.

X'ie yOhitter aber foUte bog Si^ieberfe^n mit ©ottbolb nid)t Inng

überleben: nm 7, 9!}lär5 1777 ift fie nnd) qnQboIter Äranfbeit im

getroften ©(anben nn ibren ©rlofer entfd}(nfen. «Sie {jnt, mie

Salomee nnerqnicfli(^e 93riefe mitteilen, nod) ben Segen ©otte^

für bie ©be :?effing§ erflel}t.

^effing erreid)te $5rannfd)meig am 23. ^ebruar 1776; feft ent=

fd)loffen, nid)t eber ane« ber 9Refiben5 gn nieid)en, ale bi« bae Iet3te

äi^ort über feine l'ebensfrage gefprod)en fei. ®r i)att^ ber erfabrenen

nnb taftuollen ©ba mit einer offenen ginan§überfid)t and) ben ^Dr=

fal^ fnnb geton, hiK-^ „gon3(id)e ^^erangement feiner Slffoiren" bem

€*t»f 511 f(^i(bern nnb nm feinen 5(bfd)ieb cin5nfommen. Tod) eine

ftolge 9(ntmort rid)tete feinen eigenen, nnr ber ^rant gnliebe be;

gnnmgenen ©tolg mieber anf, inbem bie finge g-rau gngleid) einem

tro^igen geJ)ltxntt be§ aJMnnegi borbengte: „9äd)t nmfonft ^üb^ id)

mid) bor bem erften 93rief üu§> ^rannfd)meig gefürd)tet; er bat mir

and) in ber S^at ?üigft imb 2d)rerfen bernrfad)t. X)ie Strt, mie

Sie Q^re (Baä)t bem l^ergog bor^ntragen benfen, fd)eint mir gar

5n gefäf)r(id). Wlid) bäud)t, id) mürbe fie nid)t mäblen, märe id)

anc^ in ben bermorrenften Umftänben, nnb ba^^ finb Sie bod) nid)t;

^f)re Sd)nlben mufften fid) benn ()öber befanfen, ale mir befannt

ift. Sonft muffte id) nid)t, mie Sie inn (nmpid)te tanfenb 9itlr.

^t)re @bve fo in bie S(^an§e fd)tagen mollten, ^bie ?fffairen gegen

ben |)er§og für biUIig berangiert angngeben. X>([^ bief^e fid), imd)

meiner ^O^einnng, megiuerfen; aber nid)t, menn Sie bem ^er^og

fdjrieben: Sie reid)ten mit ^b^ev S3efolbnng ni^t, nnb bitten bi§

je^t immer has Qbnge .^ngefet^t, fänben fid) bober genötigt, nm

©rbobin^G ^bver S3efoIbnng ,^n bitten, ^d) bin gemifv ha\^ Sie

feine abfd)(ogige l>lntmort erbalten; fo mie id) faft gemif; bin, ha%,

meini Sie e^ auf bie fid) borgefe^te SSeife anfangen, bie Sad)e
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icl)v nbd aucM'd)lagcii fuuntc." ii>o uuhbc Vcfjiiui im ^yaik bcs

9lbfd}ieby [eine iHTbeffennu) fucf)cny X)euu bie ^veebeiier ipüffiumg

fei iionieI)inlid) au beii 4:0b Mni]cborn!? gefiuipft, inib and] mit bcm

gcgenunirtic^cn C^-iiifommcii lafje [id) im ^mauglofcn iKolfcnbüttcl

beffcv aU:- nnbcvi^tno ()auv()a(tcn. (5üa bot [ügav eine Summe 5UV

2;ilguug bringeuber 2d)ulben au. l^effiugc^ fcf)v begreiflid)e arg;

UHif)uifd)e i->itterfeit gegeu beu (vvbpviugen, bev, unx meil ibiii bie

rffeu()eit eiuei^ (Invl tHuguft fel)(te, ]d)meigeub uub biulialteub eine

gtiicflidie Vbfuug fud)te, unid)? uuterbeffeu bevgeftalt, bnfs eiu lUti=

uuitum „bcvgleid)eu er mol)! uidit oft bürfte befommeu f)nbeu" auf

einen uabeu -genuin feftgefelU marb unb, 0(0 aud) bnuu ba? be=

freicube ^lunt ausblieb, unvflid) an fein ()of)e^^ 3^^^ ft^QiiHV ^'^iber

bat fid) biefe bünbige 3i'fo"^"i'-'^^tnffnng ber breijnbrigcn niel mebr

eingebilbeten ali? uov()anbenen Ungeied)tigfeiten nid)t erhalten; üor=

fid)tig im ^^lu^brutf, entfd)ieben in ber (Bad)^, brängte fie bem (Sxb-

piin^zn bae^ immiberruflid)e in'rfpredjen ob, i^effingc- ^Hugelegent)eit

fode gleid) nad) feiner Oiücffel)r üom |)atberftäbter Üiegiment er=

lebigt luerbeu. ©0 erfd)ien beim im ?(pril 6jerr ü. Äim^fd) alg

^eooümäd)ttgter bei ^^effing unb ma^te, frül)ere iBerf)anblungen

nun offizieller aufnet^menb, rec^t giinftige i8orfd)(äge, bie i'effing oI?

IHngebot, nic^t alö erbetene 2Bol)(tat 5U acceptieren bereit mar. "S^er

^^ring, burd) bie 5Ber4t)a(tung§forgen unb mi[itörifd)en ^f[id)ten un=

gemein in 33efd]lag genommen unb bäufig au^ ber Sf^efiben^ ab-

berufen, fonbte 5imö(f)ft ein febr üerbinbli(^e0 -önnbfdjreiben. (B^

mar uuftreitig fein ernifter SSunfd), ^'effing gu erhalten unb gu

förbern; biefer aber mitterte mifetrauifd) in jebem juföüigen 9{uf=

frf)ub, in jeber arglofen SBenbung gnnten unb Sd^rauben, bie il)n

©oae 3^^^'^"^^'^ ^^^"^^ ^^^ trüft(id}e 2Bat)rnebniung, ber uerbäd)tigte

fyürft biabQ feine (Sad)e bereit? mit bem ^J^ünifter unb Sparmeifter

^eronce burd)gefpro(^en, enblid) 00m SBobüuoUeu ber leitenben

9}Jäd)te übergeugten.

?[m 5. ^uni 1776 fonnte i^effing ber 53raut oou einer auf;

rid)tigen unb befriebigenben Unterrebung melben, morin ber ß-rbpring

bie mit 5tun^fd) getroffenen SL^ereinbarungen geneJ)migte, ein frei

gemorbenee fiefalifdie? l^jau^ neben bem Si^olfenbüttfer Sdilofe oB

T'ienftmoljnung uerfprad) unb, auf bie bebenflid]e SU"anff)eit be§

alten ^ergogs onfpielenb, fd)meid)elbaft bemerfte, bafs er Ceffing
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nod) 511 gau5 Qubern X)iiigeii 511 tnoud)eu {)offe. !Der muz ißertrog

lautete auf ein üou a(f)tf)unbert 2^alern in Q^olb auffteigenbe^ ®e=

^a(t, bie 9lac^[icf)t ätterer unb bie ©eiüö^vung bebeutenber neuer

35orfc^üf[e. Sr trat gu ^ofjannie in ^raft. (^(eid)5eitig luoHte

bei" iüieber genefene Sanbegiöater [einem lieben 53ib(iot§efar burd)

bie SSerlei^ung be^ |)ofrat§titeIg, btn öeffing mit nnüer^o^tenev

(Ä)leid)gültigfeit ()iima[)m, eine g^reube nmd)en. l^effing befriebigte

mit ben norge]"d)ü[fenen taufenb 2^alern feine (^Mäubiger unb naf)m

bei georbnetcn g'inan^en unb reid)evem ©ntommeu bie neue

binbenbe ^^er^füd)tung gegen 33raunf(^meig nid)t fd)mer, foüf er

bo(^ au^ ber benuünfdjten ©d)(of3einfiebeIei in bie lang erfe£)nte,

müf)ebol[l errungene .^^äuölii^feit 3ie()en.

©öa ^atte ben ^uni auf einem ßanbgute ber treuen ©d)ubacfi%

bem ^oxt gmifdien Harburg unb ©tabe, gugebradjt unb in ber

freien 9Jlarfd)gegenb bie if}r fo nötige (Jrf)o(ung gefunben. !5)ie

^ermögen^mirren tiiaren enb(id) gefd}lid)tet, nad) Dielen Dpfern ein

immerf)in anfebnlid)er D^eft für if)re I)eranmo(^fenben Äinber ges

fid)ert. ©einen testen SSröutigam^befud) follte ßeffing in Hamburg

abftatten; er fam erft im ^uguft, Don (Sfd)enburg begleitet, unb

launige SBorte ©üae, bereu 5(bfi(^t, ben f(^eibenben (beliebten nod)

Dor ber ®tabt ^u überrafd)en, burd) einen ^rrtum mif3glüdt mar,

bezeugen, mie frol) bie 35eiben it)v reblic^ Derbientei^ ©lud genoffen.

j£)ann fü!^rt un§ ber 93riefmed)fel in liebe ^äut^lid)e ©orgen ein,

benn ßeffiug ad)tet t§> gar nid)t unter feiner SSürbe, bie üorläufige

3Bol)nung ein5urid)ten, 9[llübel gu erfteigeni, fid) um eine gute

^öd)in 5U bemühen unb ;^o^reglof)n, ^ier= unb d^riftgelb au^gu;

malten, bie Äiften au§ ^octmburg gel)örig in ©mpfang 5U nel)men

unb neben bem Ö^egimente ber ©uelferbljtana and) (Edo^ tleine

^ibliotl)ef t)armlo^^ fpotteub gu Dermalten. „Um ein bif3d)cu längereg

!iithe\\ fo befümmert, a[§> er eig nod) nie gcioefcn", grüfst er rul)e;

Doli bie fommenben 3al)re. 911^ ©d)ubadö in il)rer i^^erjcn^güte

barauf beftanben, bem merten "»Paar bie .'r)od)5eit auf bem ^^ort

au^guriiften, erbat ßeffiug eine gang ftille, pruuflofe S^rauung, fei

e§ aud) im ^rebiger^au^, o^ne ^orfeft unb gefelligen Öärm. @r

mollte ha§: geheime SBerben langer ^aijvc burd) einen Derfd)miegenen

9(bf(^luf3 meit)eu, (Soa „bie 'Bad]t gegen aüe SBelt cafc^iren", and)

gegen bie i^eriüanbtfd)aft, bifg fie im neuen Streik malte. 3)er
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©aftfvcimb füllte [idi Mcfcm i!"i>unfd]. 'Hm 8. Cftubcv 1776 untrbe

^cffincj niif bcm ^d)ubaifj'cl)cn Vanbfi^ im 33cifciri ber (ieben 2i^irte

luib bci^ Inimbuvgifd)cu Sc^umger^g 5lönig mit bcr ^rau ncvcinigt,

bcv, mic (vlifc J)icimnvuC' ciiimnl [ngt, cilki-^ umis .Sjerg nn ilim umr

gc()Lirtc. ^o fd)lieüt ber 3^vicfuu'd)[e(, und) ©trniif? „bie rüfirenbfte,

uici( eiiifad)ftc unb nüd)ternftc lHebe6gc|"d)id)tc, bie man lefeu foun,

ein umf)re^ ©rbamiug^burf)".

iBux fpäte«^, ein furse!? &[M evfüflte bn!ö 9!)Hetbnu^ nm 5lj?offeu;

bütttev ^d)lüfeptnl3, mo mnn 5iuuid)[t fid) mot)! ober übel einrid)tete,

uuibvenb mid) bie ^ungge|eUenuiüf)uung uod) bemil3t merben muffte

uiib mau(^eö ©erat fd)on an einem britten Crte ftanb, ber bnnn

gnr nid)t bejogeu umrb. '-Inirbei umr bn^^ fn)pod}oubrifd)e brüten

in ber üben 5ßnrg unb biu^ einfame äl^anbehi auf bem 3i'aü. SJÖenu

er tum [eine toten ©efeUfdjafter, bie 53üd)er, berlief^, brachten itjn

ein paar Schritte f)eim jn ber .^au^frau, bie ci[k§ mit if)m teilte,

ber uid)t>? frt'mb blieb, ume burd) ^effinge ©eift unb ©emüt ging,

unb meun er nun ben gemobuten Spagiermeg antrat, fprangen i§m

^inber entgegen, [o lieb, al'S> mören fie fein eigen. Sie uiaren e^

and), benu @iia f)attc fie if)m jugebradjt, unb er bemtes, ein treuer

'^^flegcüater, in ©djerg unb ©ruft, in Spiel unb IVfire fein Tic^ter;

mort, baf^ ilinber l'iebe braud)en. Seine grau berid)tet im erften

5^ierteljal)r einer Sd)Uiägerin: menn nur bas leibenbe ^J^aldjen ganj

gefimb unb if)r lum feinem 33einf(^aben genefener ^ütefter ^etm=

gef)olt uiiire, „fo genbffe id) mieber einmal hivS 3?ergnügen, ma« id)

fo lange i)ahz entbcl)ren muffen, unter allen meinen iftinbern rul)ig

unb 3ufiieben gn leben, luib ma^ ba§ ,^'^auptfäd)lid)fte ift, fie unter

ber 5lnffid)t einee reblid)en unb gütigen iöater^ gu miffen. X)enn

hai ift l^effing in nollem il^erftanb". SDkldjen unb bie beiben

jüngeren Stnaben genoffen bie perfünlid)e güf)rung i^effing^, mäbrenb

3^!^eoborg künftige i^aufbal)n mit 9?at unb ^Tat au§ ber gerne öer^

folgt mürbe. X^ae 3:üd)terd]en mufete nod) im f)of)en 5(lter oon ber

necfifd)en Xeiluabme l^effingg an ibren uuntreid)en 9[)läbd)enfreunb;

fd^aften gu ergäljlen, mie er ha^ l)eilige ^xnefgebeimni? brac^ unb il)r

©ejammer mit Sc^erjen über meiblii^e ^Bilbung unb grauenort^o=

grapl)ie beantiüortete. gri^ erinnerte fi(^, bo^ i^m nur jmeimol

eine förperlid)e 3i^<i)t^ii^^9 miberfubr, erft für eine £'üge, bann,

meil er fid) gegen ben Eingriff eines bbfen 53ubeu nid)t gemehrt

2 et) m i b t , feffing. II. Sb. 3. aiiifl. H
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f)Qtte: fo ]urf)te l^effing 2BQf)r()eitöbraug unb 5Jhit in bie Seele bcr

^ugeiib 511 impfen. @r [elbft ftreifte neben ber lieben ^vau bie

unrnf]ige ®d)vofff)eit ab, bie befonberS [eine letzten ^al]re fo öev;

ftimmt batte, nnb lunr i§r täglic^ für bie ^^nrmonie eine^ frieb;

Iid)en 2)nfein0 im eSpnfen bnn!bar. ''^indjbem er lange ^e\t ein

ungeftümes 33ebürfni§ nnd) 2öed)fel genrt()rt nnb fieberf)Qft ine;

3Beite begebrt f)ntte, fonb er je^t im engen ^egirf bie ^ö(^ften

öiüter beg Seben^. SBolfenbüttel mar il)m nid)t mebr jn ftein, nnb

ber 3Bunfd), in einem freieren Üi^affer jn fd)mimmen, erftidte nid)t

mef}r aüe faltblütigen iöebenfen.

(Sd)on uor ber -C^od)§eit fdjien e6, ©oa^ f)eimatlanb, bie ^falj,

motte mit ^rannfd)meig nm Ceffing? gtängenbe ftraft ringen nnb

eine gefd)idt eingefäbette tofe iöerbinbung ottmät)li(^ jnr nngertrenn;

baren fd^ürgen. ®ie luftigen, ober in feiner problematifd)en Oage

begierig aufgenommenen 9ia(^ric^ten, bie ^rau Äönig 1774 au^ 3Bien

bon miffcnfd)aft(ic()cn unb tbeatratifd)en 33emübnngen in ^^o^ibetberg

nnb namentlid) in 9Jlannt}eim gegeben batte, üerbid)tete ber tet3te

©ommer be§ 53rautftanbe§ ju fid)tbaren ©ritnbungen unb t)anb;

greifti(^en Stnträgen. ^er ^urfürft Stört 5tt}eobor mor gefonnen,

on ^effing eine frieblid)e ©robenntg für bie iieue pfal5ifc^e 53il=

bung^öra ju ma(^en. 9!}Iannt)eimer ©enbboten mürben ongemetbet,

fo bofs ©DO fd)on füri^tete, ba^ gef)offte ©titteben in ein red)t

lärmenbeS bermanbelt ^u fefjn, ^unmt bo üon einem bromatur=

gifc^en ?fmte bie 9^ebe ging, ^n htn fiebriger ^at)ren troten mittel;

unb fübbeutfc^e Äleinftooten eljrgeigig jum ilBettfompf bee geiftigen

2^b^n§> bor: ^rounfc^meig l)atte Öeffing gemonnen, in ^ürfeburg

mirfte ^erber nod) Xl)oma^ ?(bbt, 3Beimor §og SBielonb unb 1775

©oetbe olei 5nil)rer einer ertaud)ten (5d)or an fid), 33aben gab

bem SD^effiof^fänger ®aftfreunbfd)oft unh @l)renfolb. 2Sa§ ^riebrid)

ber @ro^e berföumt tjotte, \va§> ^ofept) unerfüllt liefs, motlten it)re

33ettern auf unfd)einboreren £l)ronen Iciften. X)ie ^^folj burfte

bobci um fo meniger ,5urürfbleiben, olt^ f(^on feit löngerer 3^it in

biefem Conb 5d)ritte jur 'i)teubelebung ber ^^iffenfd)aften nnb

.fünfte mit einigem ©rfolg geton morben looren. Üavi St)eobor,

ein f^ürft ot)ne tiefere 53egabung, boä} öon mond^ertei ^ntereffen,

bot ofle ^IJ^ittel auf, um ^Hefibcnj unb Untertanen au§ ber ber;

fd)rieenen l^ämmerung l)erou^5ut)eben, unb ei' foUte nid)t bei ben
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il^affeifüiifteii be^ 2ci)UH'l3iu3ev ^cixt^ unb beiii Ci)veu[d)maiu^ bcr

lüiilfc^eii Cper, mit bcv ein itppiiicy Jveibeii iii iiub um 9}{anii()eim

einbog, fein '^emenbcii f)aben. C£t [elbft, bcr Jitorrefpoiibcut isoU

tairee, nälH'vte fid) lunbilblid) bem üatev(änbifd)en 2Be[en. 5)ie

9J?uttevfprnrf)e gemniin balb m\ ben Schulen iljre bcredjtigte ©teüimg,

ber alte 5d)lenbnan univbe öou beii neu einbvingeuben 2d)rift;

ftedcvu befiimpft, bie ^v'itteraten be^ i'anbe!? er]d)Liptteu [id) in lunffeii;

()afteu 05utad)teu, mie bie 2d)neÜpre[fe bev pfä(5ifd)en 9^enai[fance

lim flhberlii^ften arbeiten möge. 9Jiebiäinii'd)e, militäri[d)e ^uftitute

UHiven aufgetan, bie 'Oiatunüi[fen[d)aften fnnben an[ef)n(id)e .S^eim=

ftätten, natiünalofünümifd)e unb avd)iualifd)e Unterne()mungen

umrben rafd) in^; SBerf ge[et3t, eine veid)e ^ibliotf^ef eifd)loB i^^)

ben fjungiigen (^eiftern ber ^fal^, ^Jhififer erften 9?angg mad)ten

5JZannf)eim bevüf)mt, unb nad)bem ,^ur Dov^üglidjen Stunftafabemie

neu geovbnete Sammlungen in unirbigen ^-Jönmen getreten luaren,

[inb bie uorne[)mften Ö3enieö Xseutfi^Ianbg anbäd}tig nad) Wamu
f)eim gemallfafn'tet. ^m ^^Intifenfaal, mit feinen älteren Ö5ip0s

abgüffen aui? Italien, baben -Sperber, CSnietlHV 2d)iUer if]re 33egeifte;

rung für bai^ "Rittertum näf)rcn tonnen, ^^reilii^ umrb allee mit

grof^erÜberftürjung unb felbftgefäüigem Oofalpatrioti^mu^ betrieben:

pfäl5ifd)e tölaler, 53ilb[)nuer, SJhififer, 3)id)ter, &ädjvtt foüten au^

ber ©rbe geftampft luerben, f(^ü(erl]afte ©yer^itia flatterten in bie

2Be(t, ber SBeibraud) ging 5U niebrigen ''^^reifen, bie meiften littera;

rifc^en ^erfud)e trugen hen Stempel eine^ fletnltd)en X)ilettonti0;

muiö, ber mit bem -S>od)brud Don '*|.^brafen ber bilbung^bebürftigen

^ja[^ fd)on nad) ben erften 9(nlaufen fartige Mompfimente lieber

alö ()ei(fame ^ÜNabrbeiten fagte. ^ie '.Hu^liinberei und) eiiu'r prouin=

giellen ^nlönberei fc^Iimmer Sorte, fo bafs itlopftorf, nie gen)o()nt

5u fd)meid)eln, bei feinem ^efud) 1774 nid)t nur bie fletnen Siebter

ber Stabt red)t abnd)t[id) ignorierte, fonbern and) bem .^iurfürften

gegenüber mit feiner Silbe ben gangen, öon allein unb (^enoffen

unermüblid) au^pofaunten Sluffd)mung biefer ^ilbung anerfenneu

iDottte. 2)ag tuar ju l)art; boc^ bie fü^rerlofen ipalbtalente SOZamis

f)eim0 Dermod^ten mirflid) nid)tei !?5ur(^fd)lagenbe!? unb 23leibenbey

5u fd)affen, meber aly ©njelne, nod) gu Sozietäten ber 9Jhttel;

mäf^igteit gefd)art. 9Jtan nnif^te uiol)l ober übel luenigftenö bor=

läufig, bi0 ber (Eigenbau eine fonfurren§fäbtge Sebenöfraft erreid^t

11*
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{}Qtte, fid) nu0Uiärt« luntiin unb nn fremben g-enerri unirmen. 2.'J3ie

in ber ^aiferftnbt lüurben SDInmier Dom 9inngc Ji^lopftode, 3Ste=

(anbg, Sefftng? in« 5(nge gefofst, oovnef}ni(icfi biefer, ben feine

äöiener 93efu(^e fceben iibcvnd in tril"rf)efte (i-vinnernng gebrockt

Rotten nnb ber hen breifnd)en diuimi beg ®elef)rten, bee Xidjtcvi?,

begi ^rantntnrgen anfunes. ^\vid Söege, ben blaffen Sc^innner ber

pfä(5if(^en ^i(bnng mit biefem 9ccimen öoftenbs gu Hergolben, boten

fi(^ alfo bnr: l'effing fonnte bnrd) bie fd)on 1763 inner 2c^öpflin^

^(nfpi^ien eröffnete 9(fnbemie ber 2."i>iffenf(^aften, bieUeic^t nuc^ bnrd)

bie Snnbe^iminerfität .£^eibel6erg, ober bnrc^ bie "ißforten bee crft

im 2i^erben begriffenen i)intionnlt()enter§ gnr "^^fäläer Unfterb(id)feit

einge^n. 9{nf bem erften SSege f)offte iimn if)n jn föbern, nm if)n

nnt)ermer!t niif ben gmeiten gn loden nnb bort nid)t mef]r frei ^n

Inffen. ^m „^sarabies ber S^onfünftler" f}atten bie 1775, mo bie

Strofilen ber -giofgnnft enblid) and) ba§' ftiefmütterlid) bef)onbe(te

bentfd)e Xirama erreid)ten, e(enbe i'i>anbertrnppen, mie bie 93iar=

d)anbfd)e, mit einem f(äg(i(^en frangofetnben Üiepertoire if)r :£>>efen

getrieben. Sie bnxä} ein ftänbige;? ']>erfonaI, mit ©ftiof a(e l'eiter,

imter einer ^ntenban^ 5n erfel^en, mar has> Jßeftr-eben bes Slabinett;

fefretäre P. (Stengel. So gab ber ()eif5blütige ^Dhififne, ^id)ter

nnb (Sl)ronift Sc^ubart für feinen frü[)eren 3rnnune(plai3 9Clknn=

^eim bie günbenbe £'ofnng, ber ^Sinrfürft möge bnrd) (vrrid)tnng

eines* 9cationa(t()eater? Öorbeern nm fein f)anpt flechten nnb bie

2(nffid)t nid)t einem minbigen !Dentfd)fran5ofen g(eid) 9Jiard)anb,

fonbent einem mafiren bentfd)en SDIann anoertranen. ^5^a(b baranf

t'onnt' er ben t'efern ber „®entfd)en C£()ronif" überfd)mänglic^

metben: „!5)er (£f)nrfürft Pon ber ^^falg, beffen 5[blerb(id nid)t? ent=

gel)t, mos gnr ©lüdfeligfeit nnb gnr meifen Unterf)o(tnng feinet

33olfe6 ab5niedt, f)at fid) nnnme()r cntfd)loffen, für beftönbig eine

bentfd)e Sd)anbü§ne 5n nnter[)a(ten"; ber i^omobienfaal bei? S^uQ-

Kaufes foUe noäj im SlMnter eingemei{)t merben. 9rnf bem '^^ro=

gramm ftanb eine t'räftige '?fbfef)r oon ber Cpemf)errfd)oft, ^Ner;

I)anbhnigen mit (Sfbof nnb Sepler, bie ber Singfd)nle gemiif^e

3üd)tnng einer eigenen bentfd)en ^.)cationa(trnppe, b. h. eine^

pfälgifc^en „^tationaltbeaters?", bie ^^reiefrbnnng oon Criginalen

ane ber bentfc^en, nämlid^ pfölgifd^en ®efc^i(^te bnrd) bie eben erft

gegrünbete „bentfd)e (nuH fagen: pfäl5if(^e) Öiefeüfd^aft". Xa uieber
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&i)or itod) eine gute I nippe uoii aH!?unirtö 511 .qeunnueii univ, oev*

fd]ob man bie feierlid)e ßTÖffmiiu] bey l^aitionnltfjeaterö, machte mit

einer U'in^ii^en J()eater[d)ule nebft Minberftüifeu ben Stnfang, hdia-

niievte langatmig Don bent[c()ev Jugenb nnb bcm fittlid) cr,^iel)enben

©influü einer guten 2d)aubii()ne nnb erging fid) teiU^ in üermorrenen

'].Mänen, teili^ in läd)erlid)en ^);et"lainen für ba^ feimenbe Söerf. ^ie

fleineu ©ff)üfi^ uub Äpenfe(§ lum 3d)uiet3iugen, benen ein l?ef]rer

niüfifam bne ?(bc unb bie Gfemente biaieftfreicr ?(ni^[prad)c ein=

paufte, übten fid) nor 3ereniffimui? für ba^ö ^^J?nnn()cimer Xf)eater,

bav mit ber 3^^^^ „gan.^ originalpfät^ifd)" uicrben foUte, n)ie eine

foinifd)e iöegriffiJuerunrvung fafelte. T^a num aber bod) fd)un Dor

bem reiferen 'X(ter biefer fallenben (Sieben ber mufifalifd);brama;

ti[d)en "ij^flan^fdjnle bie erfe()nten 3d)aufpie(frenben geniefsen unb

bie -*ot"iniburger 3d)arte mit einem 9Jinnnf)eiiner 9iationnItf)eater

nueiuet^en, ben 33e|"trebungen ^i^iene 5nbor!ommen umflte, unirbe

jene biplomatifd^c 5?cit[c^aft an l^effing befd)lüffen unb üon ben man;

gebenben ^egierung^freifen uüe inni ber [)armUifen J()eaterfommiffiou

mit i()m nid)t ohne .C^intert)a(ttgfeit lierf)anbelt.

9{m 5. September 1776 üBerbrad)te ber ^ud)f)änb(er (Sd)U)an

bie 9!)lannf)eimer i^Drfd)(fige: ber Sd)tnierigfeit f)alber, if)n fogleid)

bem braunfd)uieigifd)en I^ienfte gang gu entgtefien, foUte l'effing,

ftatt odne ©numen für ^lueitaufenb (^)ulben unb enten betiebigen

3:itel bem hirfürft(id)en diu] gu folgen, nur orbentlid}ee 9Jhtg(ieb

ber "l^fiilger xHfabemie luerben mit einer laufenben ^].H'nfion t)on

[)unbert l^oui«?b'or unb jebe^ '3^"'^)^" '•^'^^'^'
^^^'M^ i-'inmal unii^ anbre

eine freie Ounfe ,5ur üffent(td)eu Sitzung mad)en unb jäfirlid) einen

^Beitrag einreii^en. „ilnm 'Xuffid)t über ober üon arbeiten für

baei ^5cater ift gar nid)t bie Oiebe geiuefen unb man benft bloB,

menn id) einmal nad) 9.)cannf}eim tame, baf^ id) mid) oon felbft

uutrbe reiben laffen, meinen guten 9?at 5U if)ren neuen J^eater=

anftalten gu geben. Unb bai§ üer[tef)t fid)." @r empfing ha^ ahi-

bemifd)e X'tplom, na^m ben i8orfd)fag, ber fo fletne ©egenteiftungen

forberte, bereitunUig an unb oertraute fonft auf ben 9Jtinifter

V. .s>ompefd), ben 2d)Uian c\k- 3eele be§ (Longen unb gugleid) al^

mäd)tige fyinan5gröf5e be3eid)nete. Üind) ber 9tebenumftanb, in ber

neuen Stellung (Suaö nod) in .sr^eibelberg ftebenbe Sitapitalien fteuer=

frei bef)eben 511 tonnen, erl)bf)te ^effing^^ ^ix'friebigung. Gr fetzte
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feinen SOhtnnEieimev 33efucf) für ben ÜBintev an uub nerfofste g(et(^

(\m 7. (September ein änfserft ^öflid)e§ T)nnffc^rei6en nn ^pompefc^,

ber §nr ?(ntuiovt bat, l^effing möge [o bnlb c« mir gebe gn i^nen

fommen. X)er -J^'^igog unb ber (Srbprin§ öon ^rnnnfc^uieig geigten

bei biefer ®elegenf)eit, me[d}en 3Bert [ie in ^effinge 53Ieiben fetzten,

nnb bie ©rmätinnng „bermnleins no(^ gu beftimmenber (^efc^öfte"

befrnftigte jene bon bem ©rbpringen jüngft gemncf)ten ?fnbentnngen,

aber bie freie ©tednng gur ^^^falg nnb bie nötigen fleinen lUlnnbe

Vüurben o!^ne meiterse; bemidigt. ©bn frente fic^ ber glitcfUc^en

ßöfung, benn fie fannte if)re öonb^lente nnb betonte mit propf)eti=

fd)er (5infid)t, bnf5 in 33rnnnfd)meig ber -S^ergog, in ^Dknnbeim ein

med)felnbe§ 9Jiinifterinm regiere, me^£)a(b man bnfelbft jebe? Q;nt)r

ober jeben 9!J?onat anf einen neuen ^errn gefaxt fein miiffe. ©benfo

fi^rieb bie finge ^fnlgerin nncE) ber f)er5Dg(i(^en ^(ntmort: „9Ser

mollte nid)t lieber biefem ^^lerrn bienen, ber fo frennbf(^nft{i(f)e (S)e=

finninigen geigt, o(^^ einem S()iirfürften Hon ber '^\cii^, ber, menn

er nnd) freunbfd)nftlid)e ©efinnimgen OieÜeidit §ii ^cQm im ©tanbe

ift, bo(^ bie (Babt nid)t ijat, fie önfsern gn fönnen." I^ev ©rfotg

beftätigte Ooltnnf bie 9iid)tigfeit ifjrer Sütffnffnng. ?(ber jnnndift

fnf)ren bie iWann^eimer mit boüen vSegehi baber: ber 9Jiinifter

beteuerte beg S^nrfürften nnb feine ©e§nfnd)t nad} ber perfönlid)en

33efnnntfd)nft Öeffing^^, bem mnn freie .S^')anb gn @ngngement§ für

boe mo möglid) fd)on om 4. 9ioöember gn eröffnenbe ?]ntiona(=

t^eater Uefs. 9(1^ erfahrener Äenner ber 53üf)nenmelt ermiberte

Seffing, bafs nm biefe 3^^^ ^^^^ tüd)tigen .Strafte fontraftlid^ ge=

bnnben feien nnb nur bie f(^le(^teften müfeig ftünben, man möge

fid) alfo oI)ne Überftiirgnng big» giim ^tböcnt^ ober ^aftentermin

gebniben; er üerfiid)te trot^bem bnrc^ feinen 53riiber ^arl nnb

9(nbere, mifebergnügte ßente öon biefer ober jener Gruppe gu

tnerben, feine (Sterne, bo^ fogenannte ntilites. (Se^r offen melbete

er rxüä:) fnrger 3^^^ ©d)tnan nnb biir(^ biefen bem ^Jhnifter, ha^

er meit entfernt fei, eine mirtlic^e S^b^aterbireftion 511 übernebmcn,

nnb gegenmörtig nur ein paar ebenfo mittelmtifsige mie anfprnd)ö=

bode (Sc^anfpieler aufgetrieben ^ab^, bie benn and^ entmeber mife;

fielen ober mit bem Sieifegelb bnrd)brannten. 9?alb Oerbreitete fid)

bie ^nnbe Don ^effing? 3?ollmad)ten in ber bentfd)en SBü^nenmelt.

5(nfragen nnb ökfnd)e l)änften fic^ anf feinem 2:ifc^ mie bei einem
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2I)eatcvagcntcn, fogov bcv „3:l)ciitval 'OJiafdiinift 511 ;^nf^pnig in

2I)iro(I" bclrnrb [ic^ in etiuMii 9Jhiftcr[tiuf imfveiuiiÜigev ilointf bei

bcm ,sjcvvn y. Ceffing um einen "^J^Iat.^ nn bev ,/Jceüen 5tf)eatra((

2dinupt(]nc". Unb bn bie 3d)Uiiive üevftimnitev Xf)entennen]'d)en

nodi uiinbigcv [inb ak-' bie ßibe ber IHebenben, te()vte Ceffing tro^

nUcn [)ainburgifd)en @rfrtf)vnngen unb ^i^orfätu-n nie ein ed)ter,

bnrum unt^eilbnier S^^eotermenfif) feine ©ebanfen enifig ber iuerben=

b^n ^ü()ne 5U. T^n? 3:ngebndi bei^ ©d)nnfpie(er§ ^^. -Sj. ^\ ^OlüIIei;

ber, öon itaunit^ auf ©ngagenicnti?; unb ^nfonnation^retfen gefd)id:'t,

füUiüf)! ©nbe Cftober ak 9tnfnng ^)aUienibev in äluilfenbüttel unb

^rQunf(^ireig ^ait nuid)te, gemnbrt nn<? einen auffd)Iu^reid)en ©in=

Wd in ^effing? brainnturgifd)e äi>iinfd)e. 3(uf gemeinfamer S^nbrt,

im ^unegefprad), über menn @lm, nnd^bem fie ben &a\t „nuf

2i?iener 9lrt bemirtet" I)ntte, teilnnbm, unirbe ba^^ SBo^l unb 2Bef)e

be« beutfd)en 2:;§eater^ erörtert, i^effing befnnnte fid) je^t gu einer

milberen ^Beurteilung ber ^^iener SBretter unb ^um ©Inuben an

ernfte ^Keformpläne ^ofepf)!?, er lobte bie (Snnfd)rnnfung be§ S3nüett?

unb berbammte bm-^ (Singfptel nl§ SRuin be§ St)enter§, er empfaf)(

"l^reifc für gute Stücfe, regelmäßige 33enefi3e für bie sßerfoffer,

benen ber .Sinifer bnini mirflid) und) 9Jlüner!S T^enffd)rift bie britten

®innnf)men jumie^^. oornig griff i'effing bne $)erumftreid)en ber

SSonben an: „S^äre id) ein regierenber S^exr, id) bulbete in meinem

Sonbe ben Unfug nii^t; biefe ^^geunerei fel3t bie Slunft berunter."

9!J?üfIcr^ S^^oge, mie eg in ^Jionnbeim ftef)e, benntuuntete er mit

einer offenen !I)nrlegnng ber i^erbältniffe unb einigen ^^^^^^ifel" ii^^

©elingen; bie meitere ©rfunbigung, ob er mobi einem 9?uf naä)

2.i>ien folgen unirbe, proteftierenb, „bod) fo, baf? id) glauben fonnte,

er unirbe ibn annebmen. Seine Tsnittin, uield)e äe{)n (?) ^a^rc bei

nne^ in Sitten fef5()aft gemefen mor, fd)ien biefen 33eruf §n nninfd)en;

0, fagte fie, ic^ lietie bie guten SBiener f)er5(id)! nie merb' ic^ if)re

®üte gegen mid) Oergeffen". giir bie im äöiener X^eater ftörenbe

Ti^bnrmonic ber 9J?unbarten unb alle ,^h-anfboiten ber Sc^anfpie{=

hnift empfabl i^effiug bringenb al^ einziges .f)ei(mittel bie bis

auf ben f)eutigen 5^ag fo gepriefene mie beftinttene 3;;bt'ater=

frfjule. „Tiaren (gie", fagte er bem braben ^legiffeur, „^{)rem

^aifer 3>orfteIIungen, ein ^beater = ^I)i(antbropin gu errichten, fo

rvk ber (Sbui'fürft üon ber ^^fol5 gegenmärtig eine Singfd)u(e ge=
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ftiftet t)at, bte öief &utec^ der[pric()t. ^ebe .Shinft muB eine ®(l)ule

'i)abzn."

2Bnf)reub Öeffing in [einem jungen Gf)egUtc! bie Thinge ruf)ig

an [tc^ fjernnfoTuinen liefs unb txot} ben gefärbten 9!}littei(ungeu

au^ ^^JJannfjeiuT hcn „@tl^ be§ guten ®efd)iunife^" nid)t o^ne Wi)\i

trauen betrnd)tete, brannten bie ^^föt^er öor Ungebutb; allen üoran

ber feit Stnfang 1775 in ber 43anbe6l)auptftabt fef3l)afte 3)id)ter unb

Sfflakx g^riebrid) TlüUn; ein ei^te^^ Originalgenie unter ben ge=

fc^raubten örö^en jirifd^en M}tm unb 'Ocerfar. @r, ber g(ei(^

Sfnberen ein inireifeg, aber bott niaf)rer 33egeifterung erfüütei? ®ut;

achten über ba§> 9lationa(t^eater ijatte brurfen laffen, iuar burc^

äinnt unb @d)rift öeffingö (antefter unb e^rU(^fter WpofteL Wit

xi)m luetteiferte Don lUin an^-' ber berbe ©d)ubart, of)ne fid) aller

^ifetfel gu entfd)(agen; fo fd)rcibt er ©übe 9iobeniber im feniigften

@d)ma6enftil an ben jungen greunb: „Wuf ben g^ortgang be^

ST^eatere bin id), mie billig, fel)r begierig. äBenn§ nur nic^t rafd);

ouflobernbeg g^euer ift, ba^^ g(ei(^ tnieber erftirft, fo balb ein g^rau;

§ü§Iein bie ^ofenfaü aufmad)t unb bretn pi^t. i^effing ift nun

frei(i(i^ bor ^aufenben ber ^JDZann, auf bzn it)r cud) uerlaffen bürft."

S(I§ ber SBiener SJJürier ein paar 3i^od)en fpäter and) 9[l?annf)eim

befud)te, fagte man ilim, bafs ^effing im ©enufs eines anfel)nlid)en

Qaf)rei5gef) altes fei luib bcmnäd)ft auf Soften bes .^urfürften brei

SDIonate jur Orbnung ber neuen ^ü^ne in ber ^^fätger S^efibenj

Derbringen merbe. ®er 9S)linifter felbft beftättgte fo(d)e Cs)erüc^te

mit ber 53erfid)erung, meld)c Miiijt er fid) um biefe ßrrungenfd^aft

gegeben, mie fet)r er babei aud) auf ba^ ^^eimat^gefüf]! ber grau

Seffing red}ne, unb bafs Öeffing bie 3?oI(mac^t l^abe, ©c^aufpieler

unter beliebigen 33ebtngungen mitzubringen. SBie 'l^oltaires 53efud)

burd) bie '^lufftellung feiner iBüfte in ber 33ibliotl)ef oeremigt mar,

fo fottte Seffings 'OJIebaillon am Xl)eaterpürtal neben bem be§

©opI)ofle§ erglänzen unb ber ^^fat§ fogen: er ift unfer; „allein er

f)at fid) biefe (Sf)re berbeten, ba er nod) nid)t^3 für ba§' 9J?annf)etmer

2::l)eater geliefert i]ah^".

Seffing, in bem umn fid) fd)nell ben 3piritu^3 9teftor unb

bleibenben ^ntenbanten be§ "Oiationalt^eater^ §u erbtidcn geUHU)nt

l)atte, trat mit @el)ler in ^kn'banblung, um bie UHifilbefaiuite, ba-

maU (1^e5ember 1776) in 5)re!8ben nid)t gebci[)enbe Iruppe rafd)
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füv biiy fcrtic^c, ^od) lecve ^)Jiiiuul)ciiiier -sjauti mi^inucrbeu, iiub

Derfafi, nur feine iHiUiiind)! l)inuieifeub, einen [lecjnbten nnb ge;

bitbeten 3d^nn|"pie(ev, ©vof^niann, al§ 33eriiiittlcv mit (I-nipfe§(nng^=

tniefcn nn .'ooinpefcf), „nnf uie(d)en bie gan5c ^ad)c nnfünnut", nnb

an 3c^iüon, „uield)ev ein [e()v ved)tid)affener ^^Jiann ift, bev ^f)ncn

nlle fonft nötige '?(n!?fünfte mit 'i^el•gnügen erteilen mirb". Qm
fpäten 53end)t Üaxl Seffing-o über bie 'i)JJannf)eimev ?(bmnd)nngen

5unfd)en l^effing, 3ei)(ev, ©rof^mann cineijeity nnb bem %'inifter

nnbeijeiti^ ftnb bie alten ^'\beale bev ^^^fäl.^ev 5timmfüf)vev nnb bie

neuen JL^evbeffevnngen fo nnuevftänbig bnvd)einanbergcmengt, bau

[id) nnv feftfteUen läjst: bie 'Xn^lefe bev Sel)Ievifd)en Xvnppe foütc

h\:n (N)vnnbftorf bilben, an h^n [id) bie einf)eimifd)en Jf)eatev[d)ülev

anle()nen univben. ^afs l^effing and) bie anbenueitige in'viuevtung

Don ^2ei)(ev(? bod) fef)V bebenf(id)en CsH'[d)äfti^fenntni[fen, bie Gin;

viditnng bev .Sltinberftiufe, bie ^eiunnunibnng bev 53iifine hmd) einen

afabemifdien 'Xuyfd)nf^ bii^ in^ (i'injelne f)inein empt'-il)len fiabe,

fd)eint fanm g(aublid). ^n Iel3tevev .S^infic^t mivb er aüerbingi^

lieber ber ?ffabemie ale irgenb einem l)bfifd)en ^^'^fi-^v maf^gebenben

Ginflnfe genninfi^t, fein eigene^ ^JJiittt)trt'en eben auf bie ßiigc^urig;

feit ju biefer (itterarifdjen ^Bereinigung gegvüiibet nnb bamit 5U;

gleid) im ^^inmei^^ auf frül)ere Ül^iüeiu^änf^erungen eine unmittelbare

Leitung ber 5ßüf)ne abgelebut traben. „Wlid) fd)aubert, menn td)

nur barau beute, baf3 id) mid) unebcr uierbe mit bcm Xl)eater be;

mengen muffen," f(^rieb er an Marl, ging aber bod) am 17. ^itJ^un-

1777 nad) ^Jlaimlieim ab, um bie Tinge ein paar 2Ei)d)en binburd)

in ber "i)(äl)e gu prüfen. @^man empfing if)n mit offenen Firmen

nnb bereitete bem 5Jleffia§ ber @c^aubüf)ne manc^ angenehme

i^tunbe in feinem gaftlid)eu .^-^aufe, tno im uäd)ften ^"s'if)i'5^'^)i^l^ ^c^'

3!}Jannlicimcr Xl)eaterbid)ter 3d)iller liebefelig aui^ nnb ein ging,

^er d^lakx 9^Hiller, biei^ urunid)fige, imtlfaftige S^alent, hci^ leiber

nie 5u meufd)lid)er nnb funftlerifd)er äieife gelaugte, fam bem be=

unmbcrteu 'OJJeiüer eutf)ufiaftifd) entgegen nnb geumun i^effing^

greuubfd)aft. Cb er il)m ":|>robeu feiner formlos bal]iutaumelnbeu

^Hbapfobieu ober feiner füftltd)eu ^i^^jl^^-'^i/ ^^^ ^^^ umtte 2d)äfer;

bolf C5'3eBner»? mit pfäl5ifd)em 9?ebenmoft ftävfteu, Don fiuulic^ev

güüe ftvolAten nnb einen tanb§träftigeu ^Keali^öinuei gur ^d^an

trugen, uorlegte, miffeu mir uid)t: aber eine ^-auftftiß^e 50g ber
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junge diiüol f)cviiu^, bie l'effing, 511111 erfteiininl einem ber rl)eiiiifd)en

©enie^ perfönüd) gegenüber, a[§> ^ingemü^lten 3."9urf mit (eis iront=

fierenbem 2BDf](moIIeii burc^ging. ©emife mar il)m ber begeifterte

Jüngling, ber g-ebcr iinb ^abieninbel fo originell füfirte, bie (iebfte

(^Tjc^einung unter ben ^emo^nern 9[llnnnf)eimfv benn bie Äoltegen

öon ber 9(fnbemie, öoran ber (Syjefuit ö. Sllein, tonnten ^ef[ing fo

menig angie^n mie norfjer ben ^od)mütigeren ^lopftorf. 53ei nller

9[rtigteit gelang ee ^effing nid)t, fein 9[)Zif3liergnügen über bie neu=

gebacfene litterarifd)e -*perrlid)feit ber %^'iai^ olUIig ju bergen, unb

im feierlii^ [titlen Stntifenfaal mar it)m monier als im prä(^tigen

Sibeoter, mo ha^c 9[)lann{)eimer ^^ub(i!um bon feinem 9lntli| ba^

©nt^üden über ben ©opran ber !4^cmoife(Ie Dangl), ba^ berü{)mte

g'ortiffimo bee Crd)efteri^ unb bie äutünftigen ®arrid^ ber '^^0(5

oblefen moEte. Schabe nur, bafs man ben @§rengaft mie einen

beliebigen 5touriften ha§ 53iIIet an ber ^affe be^afjlen lief^I ?(ud)

maren in 5D?annt)eim bie ©onnenfelfMiaturen mit if^rer nagenben

geinbfd)aft gegen alle^ $)öl)ere miid)tiger a(§ in bem gern wer=

e^renben SBien. T)iefe§ felbftgufriebene ®e5Üd)t fterfte bem ^ur;

fürften, ber grof^e grembüng §eige nic^t genug ?(d)tung für bog

^J^orgenrot if)regi geiftigen ^eben§; .'perr ö. ©tengel fanb ibn üom

übermöfsigen 2i^ei[}raud) betäubt unb fpröbe, -v»ompefd) feierte, je

nöt)er er Ceffing al§ einen ftöblernen (Sf)arafter tennen (ernte, befto

gef(iffentUd)er nur ben gnnangminifter f)erau« unb {)te(t ben au^

ber ^erne I)erbeigerufenen '-Vertrauensmann mit 9?eben?arten bin.

äl^eber Seffing§ bod) fc^on buxd) ®d)man oorbeftimmtee i^er()ä(tniS

3nr ^fal§ unb ba^' Engagement (Se^(er§, nod) bie ©eibangelegen;

f)eit g^rau (E'liaS mürben georbnet. '0}ad) Stengeln 33eric^t märe

.'pompefd) je^t auf ben ©ebanfen lierfatten, bem als ferner Berater

511 foftfpieligen Ceffing bie Kuratel ber Uniüerfität inib überbauet

beS t)ö^eren ©tubienroefenS anzutragen. (Sine .t>ofhitfd)e brad)te

i[)n nad) ^*peibelberg.

X'eriü^aler ^Dlütler (ieJ3 e§ fid) iiid)t nebmen, luie in ber etabt

fo and) in ber felbft im g-ebruar reigöoüen *i)(edav(anbfc^aft feinen

39egleiter 511 mad)en. @r grub bie SÖanberungen unb bie auf

Italien, auf ^^^oefie unb 9^e(igion genieteten rs)efpräd)e mit ^effing

feinem ®ebäd)tniS ein. Seine römifc^en 5B(ätter an ^'effing, fo be=

I)auptet er in ben für Sied 1806 niebergefd)nebenen Ieibenfd)aftlid)en
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unh nid)t burdiuicg ^uucvlnffigen Cvviiuicvuiu^cu, dnbc ^^xciffenftcin

initeifcf)(ageii: bod) [ci ihm ein luifeuuitigcv ^Beridit nu? bcm

fpntcvcn tf)eoloc]ifd]cn .shieg ,^ugci]angcn. ^Ui? cv ITsl in 'Koin

pl5l3lid) luni ooega bic itvmierbotfdiaft ciiipruu], Vcfinig fei nid)t

inef)v, raunte cv 'Oäiditi^ tnic um()n[iimic\ nn (Seftiue' ^?JJnle norbci

5ir)ifd)en ben I'Kiiiucu, in bcr (Snmpagnn f)iu unb bev iinb fdirtcb

tvüI}movi]euö unter Sränen feinen ^^tad)ruf ,/^lnf Vefnnge Job",

moiin er nnd) einem langen ftürmifd)cn (Eingang (Erinnerungen an

bie fefte ©eftolt, bie freie 2tirn, bae blil^cnbe ?lnge, ben reinen

2inn, ben frohen 3d)er5 be^ 9(6gefd)iebenen ancM'trLimen lief^: ihr

grünen 'Jcecfartäler ^abt gefehn, „mie id) an feinem ^alic hing:

SSie er tnicf), id) it)n 5um g-rcunb crforen,

Saß td)^ mcf)t Dergcffen foll, noc^ fann!

9tcf) er iDar jo ganj für tnid) geboren,

2Bar fo ganj, [o ganj! ein 5Kann, ein 50?onn!"

eo Ü6ertt)ältigenb mirfte i^effingc^ ^^erfön{id)feit auf empfänglid)e

©emüter. fyriebrid) ^^lüllev hatte baih nad) jenen 2d)(enbertagen

reid)e (Gelegenheit, bie gefd)loffcne 9}h-inuei?fraft feinec- g'reunbe^,

ber md)t mit fid) fpielen lief^, 5U beuiunbem, benn er trarb an

©teile bei? biegfamen 3(^man :0effing6 ^^ertrauter in ben fc^rift;

fid}en 3Ini?einanberfet3ungen mit -S^ompefd). ^effing, nod) bei (Soa?

.V)eibelberger i^enllanbten gu ©aft, erflärte (1. Wdx^ 1777) mit

F)er5li(^em T)an! für alle fyi^eunbfd)aft^bienfte, er fönne nid)t0 tun

alc^ abnmrten unb moüe fd)led}torbing6 nid^t aue bem Goebetenen

ber '^ittenbe merben. ^m ^^iiuergrunb mirfte bie gefährliche ^-einb;

fd)aft bei^ jefuitifd)en "l^ater g-ranf gegen alle liberalen "^ieuerungen

mit. (Sr unb ber (£hef bes ltnterrid)t0niefen«, Cbernborf, in beffeti

Qjebiet ber öerlegene ^ompefc^ eingegriffen, hätten fic^ erfolgrei(^

hinter ben .Shirfürften gefterft; fo mill Stengel bie 2aii)e toenben,

mit bem naiuen (*>)eftänbnii^, ihm fei ber 5luftrag geraorben, eö

„einjuleiten, baf^ ^''effing, (bod) mit guter 9ht) fid) fo halb als

möglid) 5U feiner ^Jtad)hciufereife bequemen mödite". Über bie

große ^rage, ob i^effing auf^er ben ^ofteti für 9?eiie imb 9(ufent=

^alt nod) befonbers eine Xofe ooll Tufaten empfangen habe, mögen

[id) anbere mit Stengel abfinben; bie ihm überreichte fcf)i3ne ^'i-^lge
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v>on '^J^ebatden ber pfäl5ifd)en Äurfürfteu aber luav nüerbiuge nid)t

in ©olb, füubern in Tupfer.

@(ei(f) barauf fehlte Öeffing, ni-td)bein er und) (Slaubiue in X)anui

ftobt Benic^t, über ööttingen fteiin, um er mit Ääftnev niefir uou

Cpil3enc^ 3tubentenueijcn auf ba'^' ))l.ed(\\'ta{ afe ooin ^I>hiunbeimcv

©c^nuipiel fprnd). (5t f)ntte [eine .S^eniUuiy ber beutfdjen ^{)enter;

not um eine neue ]d)limme (Sifaljumg bereid)ert unb nic^t bie ge=

ringfte ih\it, ben SOlinifter ^u fdionen, ber in einem nuf 2d)rnulieu

gefteüten '^rief bie [pätern 'Iscrpflidjtungen ignorierte unb bie alten

Sfnträge trügerifd) niUer i^erf)eiJ3ung be^ Äurntorpofteu!? an ber

Unineri'ität -Sjeibelberg aufrtQ^m, äug(eid) aber tjerborl^ob, bafs „ade

auf if)u gebauten 3d)[öffer auf einmal ^ertrüunuert fein mürben",

menu ['effing fid) nid)t füge. Tiefer ^rief, „fo meit auefetjenb, fo

um ben 53rei gefienb, furg fo minifterintifc^", [taub in SSiberfprud)

ju bm nod) einen 9}lonat frül)er abgegebenen (Srflärungen ^ompefd)5,

bem Ccffing^' ?(breife an? ber "l^fal^ ein 33iegcn ober 53red)eu 511 er=

lauben fd)ien unb ber ben entmifd)ten ^Dramaturgen nun fogar mit

^öormürfen über ben ^Jlifserfolg einiger 9}Hmen beläftigte. 9(m

24. Sfftcix^ erlief Se[fi"9 5^1?^^ @d)reiben an feine näd)ftcn iWanu;

beiuu'r 53efanuteu, ein ^urüdbaltenbere? an 2d)man, ein febr offene^^

an ^^^hiUer: biefer möge fid) ja uid)t meiter in ber albernen Ö)e;

f^id^te blo^fteden: ^'^ompefd) fud)e im ^iaefo jener 2d)aufpieler

nur einen 'l^ormanb, fid) au^^ bcm Staube gu matten; „man fiebt

ja mobl, baf^ id) öon bem 4! bunter uid)tei öerftel)e, ba id) fo elenbe

ßeute empfobleu {)ttbi\ — l^od) meini ber 9}linifter fagt, id) i^cib^

fie empfobleu; fo (ügt ber 9Jiiuifter". Unb .sjompefc^ folfte bireft

erfabreu, mit mem er es 5U tun babe, benn einem 33rief Dotier

9(u>?flüd)te fet3tc l'effiug§ Gmpbriiug im 9(pril bie mud)tigftc, frei;

mütigfte l^eftiou entgegen, bie ber ,^^err 9J]iuifter je in feinem \idmi

t)at aubbren muffen. ,f>ompefd) fetzte fid) mit pbrafent)oftem 5,^er=

^\d}t auf bie patriotifd)e -*ooffinnig, einen Seffing bauerub für bie

^^fal5 r3u geunuuen, über ade 'isereinbarungeu, and) bie bem au0;

märtigen xHtabemifer, nid)t bem eiugefeffeneu ^utenbanteu ,5ugefagte

^^enfion, biumeg, mal)ntc öeffiug fogar une einen 5d)ulbner au

fein unerfüdteö 33erfpred)eu unb fiegelte ba^ rabuliftif(^e 5d)reiben

mit bcm fauerfüf^en 91u!Sbrucf bleibenber ^a-euubfd)aft nnb -*Cxid);

ad)tung. -Seijlers uiar mit feiner 3ilbe gcbad)t. Tarauf l'effing: „"Dcur
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einem .sUnbe, beni man ein i^etnnee 'iH'rfprecf)en nid)t gern fialten

mörf)te, bve()et man bae* iünnt im 'OJtunbe um, um Ci^ glauben ',u

machen, bat3 e«? un? nunmef)r ja felbft fretunUig lum biefem i^er=

fprec^en (o^fage. Tae ilinb füblt bay Uured)t uio()(: allein lueil

eö ein Sinb ift, meif^ es? bai> Unred}t nid)t aueeinanber^ufelAen.

ifi>enn mid) benn aber (Snu. (^;i'5eflen5 nur für fein foldiei? .S^inb

[)a(ten, fo bin id) [d)on jufneben. ^c^ merbe mid) and) \voi)[ f)üten,

mit ^Hu<3einanberfe^ung einee fo geringfügigen .V)anbel6 jemanben

befd)uier(id) ^u faden." ^^Iber er madit bie 3ad)i^ be;? getäufd)ten

2ei)ler ^ur feinigen unb inarnt .V)ompefd), h^n er bitter an bac>

'9i)litn)iffen be^ braunfd)lüeigifc^en .sjofe^ erinnert, fürberbin nod) ein

5ffentlid)e^ 233örtlein über feine i^erbinbung mit ^^}^ann[)eim in .Sia=

lenbern unb ^LUirnalcn burdifd)Iüpfcn ^u (äffen: ,,Mier muf^ id)

(£-m. (vj-3eUen(5 meine 3d)Uiäd)e gefteben. ^d) oergebe taufenb ge;

fprodiene Siuirte, e^e id) ein gebrndtes? Hergebe. Wuf bie erfte 3ilbe,

bie ]\d) jemanb über meinen ',*(ntei( an bem ^JJIannbeimer iJbeater

gebrudt unb anber? entfallen läfet, oIs? es fid) in ber ii?abrbeit üer=

bält, fage ic^ bem ^^Hiblico aUei? frei ^ernue. X'enn barin belieben

(Siü. ©j'geüeng bod) n)ol)l nur mit mir gu fd)er5en; baf^ id) bem=

of)ngead)tet bie 9i)lann^eimer 93ü^ne nid)t ganj ibrem 3d)irffal

übeiiaffen unb Lion ßnt ju ^eit befud)en mürbe. Qd) bränge mid)

311 nid)tg: unb mid) l'euten, bie, ungead)tet fie mid) guerft gefud)t,

mir bennod) nidjt ^um beften begegnen moüen ober fbnnen, —
mi(^ folc^en beuten mieber an ben .Slopf gu uierfen, unirbe mir gan3

unmöglid) fein." J^emgemäB wies er bie naiöe (]umutung, er

möge fid) burd) irgenb eine l'eiftung für 5lfabemie ober Jbeater

bie ^^enfion unb bie Ooüe @unft bes Sturfürften mieber oerbienen,

fd)roff oon ber .s>anb unb bar SQhiUer, oon allen i^ermittlungö;

oerfud)en ab3uftel)n. „^\'rnen 3ie ba^ Sinnt ber ©rofsen für bas>

balten, mae e? ift," fd)loB i'effing bitter biefen 33rief. 9?Jan luirb bie

nuifslofen Auflagen gegen .s^ompefd), ber ja Oon mebreren Seiten

gebunben mar, bämpfen muffen, o^ne bod^ bie 3tt'ci^fii^i9f^^t bee

gansen .panbele retten 5U mollen. 35>enigftene mürbe ^etiler nid)t

blofe mit 5?ertröftinigen auf bie ^i^fi^iHt/ fonbern and) mit eiiier

(eib(td)en @elbentfd)äbigung abgefunben, bie Ceffing berauspreffen

bolf, mäbrenb er feinen eigenen ^^ong mit bem „fleinen friec^enben

SD^inifter" Oertagte. (vr bielt alle 2tid)farten in ber .s^anb, bod) bie
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^fäljer ()üteten fid^ \voi)i, beii gefQf)r(tc^en Streiter buxä) einen

33rn(^ be^ 2d)iueigen<g 511 vei,5cn nnb bie Soften biefe§ (Spie(§ öor

ber SBelt 5U tragen, i^effing überliefe has' 93hnni[]eimer ^intionnl;

tt)eater gletd)güitig feinem ©c^ictfal: e? fei baniit eitel ifi?inb; luenig;

fteng öerftefie man in SO^nnn^eini, nnb bnmit traf er ben ^iogel

anf ben ^opj, nnter einem bentfd)en 'Ocntionn(tf)eater nnr eine*?,

nuf beut Innter geborene ^^fäl^er ftünben; ben 5cf)anfpielern gelte

für mi tiiQt)re6 l)iQtionnltf)eater QÜein baSjenige, bne it)nen kben^-

länglid)en Unterhalt i)erfprect)e, ha i()nen ja Spielftücfe genng in'^

9)iaul flögen. (Sbenfo entfagt er in einem 33xnef an i)[ico(ai anf

immer bem berürfenben 93ül}nentranm nnb fpottet: „93on uiegen

ber 9lationaIfd)anbüt]ne ()ätte ^^nen einfallen foden, ma§ (S^riftu^

i)on ben falfd)en ^^^ropf)eten fagt, bie fid) am (&nbe ber STage für

ibn ausgeben mürben: So al^bann jemanb ^n eud) fagt, [)ier ift

(Stjriftne ober ha, fo fotlt if)r e>5 nid)t glanben. älVrben fie gn end)

fagen, fie^e, er ift in 2öien, fo glanbt e$ nic^t! fie[)e, er ift in ber

^^fal§, fo get}et nic^t ^inanöl"

9I(§ ein ^a^x baranf and) ber gefd)meibige iföielanb, mie forg;

fättig er fein iierbinblid)eö äi^efen 0(0 Ä^iberf).iie( be^ Öeffingifd)en

„Söeberbanmö'' glitiern liefs, in ber -^^folä enttänfd)t unirbe, fanb

er mit ber ergöt3lid)ften "^fntnüpfung an Cncian im abberitifd)en

g-rofdjgraben SDJannbeim? bie g^ortfe^nng feiner ftocfenben „3(b=

beriten" nnb räd)te bnrd] biefe .Stapitel, luftige "DJ^eifterftüde tari;

fierenber ^o^^eit, and) bie g^reunb Öeffing miberfaf)rene Unbiü, in;

bem er öeffing;(E'uripibe!o bnr(^ ha§> ^f]eater;Sd)ilba führte, !3^em

tläglid)en '9tad)fpiel ber l?effingifd)en (£r-fa()rungen, ba ber Der;

ad)tete ^^^rin5ipal 9Jiard)anb, ber mit niebing benfenben S)ic^ter;

lingen gegen ben grofsen Dramaturgen gemüt)lt, al^ (Sieger ^er;

borgegangen mar, nnb neuen an GIn'en, aber nid)t an ©eminn

reid)en i^erfud)en Sei)ler§, in ber ^^^falg feften gnifs 5U faffen, folgte

jebod) 1779 unter !4^alberg6 üiegiment eine glüdlid^ere 3*-'it- '*Oer;

Dorragenbe junge Xalente fammelten fid) um haS' ^Banner b^v

9J?ann[)eimer ^")iationaltl)eateri?. .*pier tat Qfflanb alei 3d)aufpieler

nnb I'id)ter feine erftcn Sd)ritte. Die ^J(ad)mel)en bet^ tleinlid)en

Votalpatrioti^imue in Mritit imb ^^k'obnftion unb afabemiid)e 3(^ul;

rcben über bie '^(ufgaben einer guten '^ü()ne tonnten bie Öeben^troft

be? nad) langem Rreif^en geborenen Äinbe^ nid)t erftirfen. ^^(uf ben
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53rettent cifd)icn 3fiate[penre neben ^'efHnö/ i^""^ l'^l brnngen

auö bem streife Der fleintnivL]erlid}en gamilie, bie in 'OJIannfieiiu luie

nirgenö fonft jur ^ü(}nenf)evvfd)aft gelangt mav, bie haftgenialen

gngnven bev 3d)itlenfd)en „^'Hiiubev" ()erüDr. !{^n -S>amburg, in

äöien, in ^^Jhmnbeini entfaltete bie benti"d)e 2d]anfpie(tnnft ein

freiem !5)afein. T^a^ l?e{)rgelb mar nid)t umfonft beja^tt.

Ceffing fonnte 1777 ben legten bramatnvgifd)en ^a{]n nm fo

leichter uerfdimer^en, je fd)ünev fein e()elid)e£; GMürf gebieb- ^a^

'^^leujabv batte bie ^mniilie bebaglid) im 2diäfferifdien -Sjany, einem

I)ufeifenfürmigen Öiebaube neben bev 'Kotnnbe, angefiebelt gefunben,

ba^ noc^ bi«? jur jüngften p)eit ben '^ibtiotbefaren ber @ne(ferbi);

tana ale "Jtmti^moönnng bienen foUte. „3i>a6 ^^r angemiefeneö

i*oaui? betrifft: uhmui e-? auf mid) antümmt, fo t)ertoufd)e id) e>?

mit feinem ""^nilafte in ber 2tabt, uienn ci^ and) nod) fo altüöterifc^

imb flein uuire. ^d) mürbe ja bei einer fold)en ©ntfernung bie

(vrlaubnii? oerlieren, 3ie in ber ^ibIiotf)ef befud)en ju bürfen,"

batte (Sna nod) als? :öraut gefd)rieben. ^n biefen fauber an^-

geftatteten reid)lid)en nnb bellen ^•liäumen begann mm öeffing, ein

eifriger ^'^übanffteber, femc -tage, bie gleid)mäfsig, aber ol)ne bie

©intönigfeit ber legten 23?olfenbütt(er ^a()re üerliefen, im fteten

äi?ed)i'el hir^er $)ibliotf)ef«arbeit, ftiUer Stunben am 3tubtertif(^

mib gefelliger ^^renben mit i^'eib nnb -Siinbern ober milltommenen

Oniften. 'i^oIl jugenblid)er Jiifd^e betrieb er feinen großen t^eo;

(ogifc^en «rieg^plan imb füllte tro^ 3!)?annl)eim Öuft unb iH-aft

5u nenen bramatifd)en Sdiöpfungen. 3i^er ibn bamalt^ im Der=

trauten ©ebanfenauetaufd) unb an ber t]eitern g-amilientafel faf),

bemunberte bk elaftifd)e 2^affeluft unb 5'röf)ltd)feit be§ 9J?anneö

unb ben reinen (Jinflang ber Chatten. ^JJ^enbel«?fo^n unb 33ruber

3^f)eopf)iUh3 batten Si^effing nod) niemalei fo tiebreid), fo umfangen

Pon innerem unb äußerem J^ieben, fo gefunb, fo leben^^mutig ge;

funben. 4)er junge fd)mabifd)e Miftorüer Spittler, ber im g-rülijabr

einige 3Sod)en Öeffing^ bibliotf)efarifd)e unb meufd)lid)e @üte Poü=

auf genof5, fc^üttete fein bant'barey -Sierj por g^reunb 9[lleufel au-?:

„^d) meif^ nic^t, ob 3ie Ceffing perfönlic^ !ennen" — 9)Zeufel

faunte ben ^Regenfenten! — „{^d) barf Sie Perfid)ern, ba]^ er ber gröfste

9)Jenfd)enfreunb, ber tätigfte ^Beförberer alter Öklefirfamfeit, ber

I)ilfreic^fte unb ber berabtaffenbfte ©önner ift. 9Jian iinrb unper;



176 ©cburt unb Örab.

tiierft [o nertraut mit if]Tn, bafs man f(f)[ed)terbiug6 nevgcffeit niuf?,

mit tueld) grotVin ^l^innne man umge[)t, unb liicnn ec^ moglicf) märe,

mef)r 9J^cn[c^cn(ie(u', mcf]r tätiget SBo^IUHiflen irgenb an5utretten

a[§ bei i^effing — fo märg bei ßeffing? ©Qttin. (vine folc^c g-rnu

f)offe id) nimmer mef)r fennen gu lernen. Xk unftubierte Gnite be§

.sjer^eni^ immer Dü(I üon ber gött(id)en v^eelenrnbe^ bie fte aud)

burc^ bie begaubernbfte @^m:pQt()ie allen mitteilt, meld)e ba«? &[M
fiaben mit ifn" umgugeben. !5)a0 ^eifpiel bicfer grofsen unirbigen

^^-rau bat meine ^Begriffe öon il)rem 0)efd)(ed)te nnenblid] erbLU)t;

unb t)ie((eid)t bin id) nod) üiel gu turg in ätHilfenbüttel geuiefen,

um fic nad) aÜen i^ren 5>>or5Ügen fennen gu lernen."

SSJiit bem üorrüdenben ^üljv iduc^^ bie Hoffnung auf ein Untere

pfanb ber (Bi}c, bae 33ater unb 9!}lutter ^u einer nod) uniöebareren

(^3emeinfc^aft aneinanber fettet unb bem •s^'tauiM'egen bie böd)fte

2i?eif)e gibt. 5tber ha<-:-' mit fo beifsen Söünft^cn, mit fo ernften

©eUibben f)erbeigefel)nte (SI)riftfeft foßte bie furd)tbarfte Äatoftropfje

für l'effing^ fpät unb müf)fc{ig aufgebautem^ g-amiüenglürf bringen:

an einem ÜBeifjnoc^tefeiertag trarb it)m ein 2obn geboren, ber fc^on

üierunbgtoanäig ©tunben nad) ber fd)Uiercn ©ntbinbung ftarb: üon

ber kleinen Ceid)e feinet Sraugott blicfte ^effing btnüber auf bie im

bitngften lieber (iegenbe Gkittin; nad) buuflen 2::agcn Ieud)tete ein

trügerifd)er -sjoffnungeftral)!; aud) biefer nerblid): am 10. Januar

1778 er(ofd) ©öo^ Ceben, unb in einem (53rab bee SBoIfenbüttter

33ürgerfird)^of§ ift mit bem geliebteften 2Sefen l^effingö gange Suft

am Xafein beftattet tnorben. (Sr brac^ jufammen unb (jaberte üer;

gmeifclt mit bem graufamen (^efc^id. '}(id)t£^ ergreifenbcr, ali? mie

ber f(^mer5lid)fte Krampf biefen ftarfen SOIann fd)iitte(t unb ^'effing

bod), tt)af)renb ber Öjeier fein ©ingemeibe fri^t, bie f(^onenbfte SffliU

teiliuig ber 3:rauerbotfd)aft an ben älteften ^Stieffobn anorbnet: nid)ti?,

ums un0 ha':-> ^^erg fd)limmer ,^ufammeufd)nürte, al« biee^ bie

2:ränen £)immtermürgenbe (Stöl)nen eine§ ©etüoltigen, biefe blutigen

^arfa^men, bie bumpfe gaffung, bie unge{)eure Äraftanftrengung,

ane ber ^.^erguieiflung^nadit mieber ans^ l^id)t ju taud)en unb fort=

5uleben, fortgulieben, aber and) fortgubaffen unb nid)t in fied)em

^^effimi^mug ober ermattenber Silage, fonbern im ©eirübl be§

Äampfeg ben i^ebencneft aufzureiben. .SHopftod' bot febr balb nad)

bem .$>ingang Tl^ta^ aller 3i^elt Hon ber tbbüd)en (Sutbinbung, ben
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letzten, Dann im ^/.Uieffiav" [cl)ön uerciiugtcn (^c)präcl)en nnti unnen

:h?itioei-f(^nicr5cn f)aiu1:lcin bericf)tet — ein paar ,qrol3artic}c '-ßiicfc,

baö ©rfd)üttGvnbüc, uniö je aui^ bei ^Vt'i^t eineti lunnbcn nnb mit

bom 2d)iiffal, mit [iri] ]dbn vingenbcn SDJannee gefommen ift,

nil)iTn nn;? in bn^ ili'olfenbiittlcv 2tcvbc()au?. ,^ebcv oufat3 mürbe

bicjc lapibarcn ;]üge befcibigcn.

Ten 31. l^e^cmber 1777, an (Sfd)enburg: „Qd) ergreife beu

^,?üii]enbliif, ba meine g-ran q,c\u^) ohne '^^efonnenboit liegt, nm ^()nen

für ^I)ren gütigen '.Hnteil \\\ banfen. "i'Jteine /"^renbe unir luv;),

llnb id) uerlor i[)n fu nngern, biefen 2o[)n! Xenn er [jatte fo

luel inn'ftanb! io niel ^Nerftonbl — Oilaiibeu @ie nid)t, bau bie

menigen Stnnben meiner SBaterfdiaft mid) [d)tin ju fu einem ;Hffen

lum ^Miter gemad)t l)aben! y\d) lueif^, umi^' id) jage. — ii3ar e^

nidu innftanb, baf^ nmn il)n mit eiferiien oangen auf bie ii'elt

Rieben muf5tey ba\] er fo balb Unrat merftc? — 2i>ar et^ iüd)t tki:

ftanci, bau er bie erfte C^)clegenl)eit ergriff, [id) uüeber bauon \n

mad)eny — g-reilid) 5errt mir ber fleine :Jxufd)elfopf and) bie ^;)Jhitter

mit [ortl — 'Denn nod) ift menig -Sjoffnung, bafs id) fie bef)alteu

merbe. — ^^d) moütc ei^ anc^ einmal fu gut baben une aubere

^J!)lenfd)en. 9Üier e« ift mir fd)(ed)t bekommen."

I'en 5. T^i^niior 1778, an Marl l^effing: „^d) f)abe nun eben bie

tranrigften üiergefin STage erlebt, bie id) jemals erlebt t)atte. i^d\ lief

03efal)r, meine grau 311 öerliereu, meli^er SSerluft nur ben ^)ieft

meinec^ Vebeni^^ fel)r uerbittert baben mürbe. 3ic luarb entbunben

unb mad)tc mid) ^um 'Initer eine^^ red)t [)übfd)en .^^ungen, ber gefunb

inib munter mar. Gr blieb ev aber nur uierinib^mangig Stunben

unb marb l)entad) ha^ Cpfer ber graufamen '^Irt, mit uield)er er

auf bie Söelt ge^^ogen merben muffte. Cber berfprad) er fid) lum

bem ^Jla^te nid)t uiel, gu meld)em man il)n fo gemaltfam einlub,

unb fd)lid) fid) uon felbft luieber bauou? Slur5, id) meifs foum, bajß

id) :i>ater gemefen bin. Die greube mar fo hirg, unb bie 33etrübniv

uuirb bon ber gröfsten 33eforgnit^ fo überfd)rieenl Denn bie 9}hittei-

lag gan5er neun bie 5el)n Xage ot)ne i^erftanb, unb alle 2;:age, alle

9cäd)te jagte nmn mic^ ein paar OJJal bon il^rem 33ette, mit bem

.^ebeuten, bafs ic^ il)r hzn lel3ten ?(ugenbliif nur faurer mac^e. Denn

mic^ fannte fie nod) bei aller iHbmefenl)eit bes @eiftev>. Gnblid)

l)at fid) bie Mrant'l)eit auf einmal umgefd)lageu, unb feit brei ^agen

3 rfnii i b t , i.'cii"iTig, 11. i^». 3. 9[iift. 12
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liabe id) bie 5uüev(äifigc .s^offnuug, brtfs id) fie bieemal iiod) bclialtcn

mcrbc, bereu Umganc] mir jcbe ©tunbe, nuc^ in i^rer gegenmnrtigeii

Soge, immer unentbe[)rüd)er mirb."

'Den 7. Januar, an (vfd)cnburg: „^d) ^nnn mid) !nnm erinnern,

lunö für ein trngifd}er 53rief bngi fann gemefen fein, hm id) ^§nen

joU gefdirieben I)aben. ^d) fdjnme mid) Iier5Ud), trenn er ha§> ®e=

ringfte tum ^Serätreiflnng berät. ?(nd) ift nid)t 3Ser§meif(ung, fon=

bern bie(mef)r ^eid)tfinn mein ^cf)fer, ber fid) mand)ma[ nur ein

uienig bitter unb mcufd)enfeinb(id) au§brücft. SQZeine g^rcuube muffen

mid) ferner fd)ou fo bulbeu, mie ic^ Bin. — Die Hoffnung §ur

53effernng meiner g-rnu ift feit einigen Jagen n)ieber fef)r gefallen,

unb eigenttid) f)abe id) iut nur -C^offiumg, halb uneber ^offen gu

bürfen."

Den 10. Januar, an (ifd)euburg: „9Jleine grau ift tot, unb

biefe ®rfat)rnng !)o6c id) nun and) gemad)t. ^d) freue mid), bafs

mir biet berg(eid)en (frfat)rungen nid)t mel)r übrig fein fbnnen gu

mod)en, unb bin gan^ Ieid)t."

Den 12. ^f^^ii^'^'i^/ '""^i Slaii: „Si?enn bu fie gefannt I)ätteft! —
':Hber man fagt, e? fei nidit? a(§ ©genlob, feine g'ran gu rühmen.

9hm gut, id) fage uid)t^ meiter bon if)r. Slber meint bu fie gefannt

f)ätteft! Dti tüirft tnid), fürd)tc id), nie mieber fo fe()en, al^ uttfer

greimb 9Dtofeö tnid) geftutbett i)at: fo rul)ig, fo 5ufrieben in meiitett

bier SBänben!

"

Den 13. ^animr, on (£-fd)enbin:g: „©eftevn Worgett ift mir ber

^Heft bon tneiner g^rau boHenb^^ au§ betn ß)efid)te gcfotnmen. —
!:!i>entt id) nod) mit ber eitlen cf)älfte tneiner übrigen 3;;age ha^:^ Q>)\M

crfaufen fönnte, bie anbre .'pölfte in (59efel(fd)aft biefer grau 511 ber=

(eben, mie gern moüt' id) ee tun! ?rber ha§> get)t nid)t, inib id)

mu^ nur mieber anfangen, meinen 3Seg aüein fo fort 511 bufeln.

{S;\n guter 3^orrat bom Saubano (itterarifd)er unb tl)eo(ogifd)er

;]erftrenngen tnirb mir einen Xag nad) bem atibern fd)on gan^

Inb(id) überfteben b^lf^tt-"



III. Kapitel. Der tl^eologifd^e ^clb3ug.

„3^7 l?i'bc c^ Kuiaft fiir meine pflid?! aelialten,

mi) ci<icni'ii Iliigcn ju prüfen, quid liquidum sit in

causa Christianorum."

„jivgfrnis l^in, ^irgcritis Ijct!"

X)e0 leibertben SÜ^nnm-ö üictevprobtc ^"y^cuiibiii ift bie ^^(rbett.

2iMe im (Spo§ bie 6)I3ttin ifjrem i)elbeiif]nften l'icbling neuen Wut
cinf)aud)t, fo rietet ^Tntigfeit ben (^)ebeuc\tcn auf unb ftcdt il)m,

fonu fic and] ha-S i>erlürene nid)t beiiiibringeu, iß>ert nnb ^\d

feinet !5)afeinv Hör $(ngen; bor if)ni ber Xüq, unb bintcr i()m bie

Tiad)t. gür ben unuiieberbringlid)en ©d)imic! unb CMemifs [e^^t er

bie fortboucrnbe Straft hc^ W\xhn§> ein, unb bie eb(e ^Ticfignation

woijwt in feiner S3ruft, bafv iuie (5d)openbauer ei? aut^brürft, ber

Tlm\ä) nid]t glüd'(id), UioI)l aber I}erolfd) leben fann. ®o benfen

mir un? l^effing nac^ beni |^n[animenbrud) feines .*r)nu«frieben§

nic^t (ong in buinpfem .f^abev mit bm fiufteni 9!Jind)ten, fonbern

über nUe nneberfel)renben ^(nfnlle leibenfd)aftlid)er S^itterfeit binnu§

balb ^err feiner felbft nnb mit nngefpanntefter Energie fortfal^renb

in ber 95emnltigung grof3er ^Infgaben. ^i§ cin§> <Btn-bf:bdt ber

lieben ^^rnu ftilgten fie iljm; in fein ftumme? 33riiten fällt bie ?hi?=

forberung bes ©egners; Dom (kkab Ijinmeg eilt er, bie 9cieberlnge

feiner :Oeben0freuben in geiftigen .Stampfen gn üergeffen. ©ong gibt

er fid) biefem .V^aupt5tt)ecf ^in. ©eine 'Sd)bpferfrnft fd)eint mife

l)öd)fte gefteigert, feine Unruhe meniger benn je 5U befd)iind]tigen.

©d)lng auf @d)lag, feber .Sixiegc^funft gered)t, entfaltete fid) feine

'^^.^olemif, unb au^ biefen atemlofen hitifdien 6)ängcn unb i^rer

obgebrod)nen ober nur gebai^ten golge bringt jet?t, fo fd)onung§lD§

ber ungefd)onte 9JZann feine 'Sad)t fitf)rt, fo bagelbid)! bie (Streid)e

feine<? Bpottet^ unb ^^orne falten, fo id)arf ev bie Sät^e fpit^t, ein
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geiualtiger ^er^ein^ton Ijcvboi, ber in fulc^ei §üUe uod) nie bei il)ni

erftungen i[t. *:)Jätteu tu üer[d)Iagener SDIinierarbeit uiib offeneu

^erftönmg ^uebigt er am 9((tQr bev ^Hebe fein inilbeg f)umaiie!rt

©ünugelium; beibe£i, beu (^jnium be<c^ .Sfampfee U)ie bie !i^erflH}uiuu]

mit allein .^)nbei- ber 90'Zenfd)t)eit, alö ein (Geprüfter nu!? ber Hüllen

(Bä)ak be§ Seib§ [c^öpfenb. Wit genio^ntem Stufa^^nnu' liergleid)t

er hk ?trbeit, bie il^n „fortbufetn" lä^t, bem @d)lafuiittel beö

.Stränden: tf)eologi[d)e§ „l^aubauuin" ^eif^t nun bie «Hauptarbeit feiner

äöolfenbüttlcr ^cit, ber ein bebeutenber fird)engefd)id)tüd)er gntub

gleid) auf ber ©d)nielle ben propl)etifd)en "Stempel aufgeprägt ^atte,

beren %u^\aat nnb (Srnte ben uon l)ornt)erein berechneten ^^^lan

eines grofjen 5'elbf)errn entljüUt.

©d)on im Ottober 1770 foUte bie gele[}rtc, ^uma! bie t()co;

logifd)e Ä^elt erfahren, baf^ ber neue :öibliüt()efar ber i(}m anDer;

trauten (Sd)äl3e mert fei nnh nud) i>erfunteneg( 3U fjebeu miffe:

öeffing überrafd)te fie burd) bie Slntünbigiuig eincy liingft uerlorcu

geglaubten S^raftateS beS „59erengariu0 ^^nroncnftö" vom

3lbenbmaf)l. X)ie fogleid) geplante -Verausgabe biefer t^anbfdjrift

beS jmölften 3af)i^t)iiii'^Pi'tS, De cena Domini et transsnbstantia-

tione, ift erft 1834 erfolgt; über bie Sd)rift unb ben Url)eber l)at

fid) feit£)er bellereS Cic^t ergoffen, als ikffingS „Erläuterungen unb

O^ettungen" es üermodjt l)atten. Sie geben fid) als ^Briefe au

@d)mib, ben treuen (^euoffen aller bibliotl)efarifd)en '^(uSgrabungeu,

burd) feine griinblid)c 5orfd)ung über iBerengarS ^}Jiitfd)üler unb

fpäteren ©egner 9lbelmann anc^ 'Jlnreger biefer ^^erid)te, bie nadi

SeffingS ^trt nid)t mit ber 3:iir inS ,£^auS fallou, fonbern erft ruui)

längerer ©pamning bie grcube beS gunbeS uerraten.

äöar bie Schrift berfd)oUeu, il)r Url)eber, 43erengariuS Doti

2:ourS, geftorben 1088, beS größeren Wbötarb ^eitgeiuiffe, gnilberts

felbftänbiger Sd)üler, mar eS nid)t, unb man f)atte feincSmegS il)n

Iiloft in £ird)eugefd)id)tlid)en .^tompenbien eingefargt, fonbern oft

unb immer nneber genannt in ben auf nnb ah mogeubcn ^^Ibenb;

ma^lSfe!^ben feit ber ^Deformation. Ihitljer felbft gebad)te fein mif^=

Oerftänblid) mit ()arten ÄUuteu, grimme g-lacianer rül)rteu bie

leibigen .S^äubel uon neuem auf, :)Unngli möd)te ^x-rengar als (?>5e;

fimningSOeruiaubteu aufpred)eu, bas folgenbe ,jal)rl)Hubcrt trug ber
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JVüvfdiuug unctitigoi Stoff ,yi; jn felbft ^Hiltnivc [ictrncf)tctc ten=

bcn5iövS btc§ Cpfer i]ci[tIid)oii ;>)Umrinc£^, inib fein Essai sur les

mcpiirs trat im Mopitcl über ^Kclic]iou unb xHberglnubcn für ^Bercngor

flcc^en ^'nnfrniic ein mit ft}mpntfnfd)en Söorten: B^renger n'avait

raisonne qu'en philosophe . . . cette retractaiion forcee ne fit

(jue ori-aver plus avant ses sentiments dans son cceur. II mourut

dans son opinion.

Die „9iettung" bec^ ©tanbl)aften nnb bie „^rlnutcrimn" feiner

^>lnfid)ten, beibee befrf)aftigte l^effing (ebfinft. X)n^ erfte 9J(oment

erregte if)n menfdjlid); boi^ ^uu'ite, tüfjler an fid^, o^ne fnbjettiüe

ÄHinne fiir bie ',Hbenbma()lgifrage betinetien, geuiann bod) baburd)

perflhilic^en SRei^, bof^ feine .s^nnb tum ber pietiitboKen greube ge;

fübrt iüurbe, bcm armen abfterbenben ^^((ten in ^lameng, ber be§

3o[)nee frül)eren Sd)riften nnr mit geringem ^ntereffe r)atte folgen

tonnen, eine uiiüfommene bügmengefd)i(^t(id)e 93efd)ernng gu mad)en.

(*'Hittt)üIbi^ le^ter S3rief melbete bem ^i^ater: „«Sie fennen ben 33eren=

gariiu\ uie(d)er fid) in bem elften ^af)r^unberte ber ^ef)re ber Strati§=

fnbftantiatiün mibcrfetUe. luin biefem f)abe id) nun ein ?i?erf auf=

gefunben, öon bem id) fagen barf, bafs nod) fein 9J?enfd) QtwaS'

uieife; ja, beffen G^'^ifteng bie ^at^olüen f(^Ied)terbingi? geläugnet

baben. (S^ erläntert bie @ef(^tc5^te ber ."«üirdjentierfammduigen be^

gebad}tcn ^a{}rf)nnbcrtcv bie miber ben 53crengarin!ö gel)a(ten mor;

ben, ganj anf^erorbentlid) nnb entljält i^ngleid) bie nnunberfprc(^=

lid^ften ^etneife, baf^ S3erenganue DoUfontmen ben nad)liertgen

i^'t)rbegriff VutE)eri bon bcm ?(benbmaf)le gehabt bat nnb feinee^;

uiege einer 90'?einnng bat)on gemefen, bie ber flfxeformierten if]rer

beifäme. ^d) merbe ha?' gan,^e ^Jhmnffript beransgeben unb (äffe

bereite lunläufig eine ?[nfünbigutig brucfen, bie ic^ ;^^nen näd)ften«

fenben mii." ^m Sommer 1770 mit ^rcunb Scf)mib, ber batni

hm iiober abfc^rieb, „gan5 ^Vrnigarifd)", ift ^'effing tro^ ben üb;

lid)en i)iebencnrrten über l?umpereien ober töiidjten ißettel fro^ am

Jföcrt unb nennt ffuiter nod] bieö im ftattHd)en iTatart bargebotene

93nd] feine befriebigenbfte, fm;^uieiligfte 5(rbeit.

)Ö>of}l IoI)nte ^Berengar ber 9}?üf)e näberen Stubiume. ^-^rneifel

über bie gültige ße^re bom 9(benbmabl Ijatten feinen fübnen @eift

aufgeregt. 2)ee ^ofd)afiu0 ^Habbertu§ fiegretd)e SlJJeinung non ber

Üran^fubftantiation ftief^ ibn ah. 'ijJrüfeub burd)Iief er bie bogma;
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ttft^en Streitigfetten ber legten ^^Qf)rf)imberte auf iljte (5kU)äf)v ()iit

imb empörte fic^ gegen 3'rabitioii imb ^Hrd)e, burd) inqui[itori[d)e

©etüalt ge^Driift, im Slampfc mit ber S(utoritiit ge()ärtet. ©r fud)te

©tü^en in ber alten *patriftif unb öennarf bie ©ettung be^ blojV'n

^ud)ftabeuei hex 'Sibel, um in brcifter .Sjaftung luni Ston^ilig;

entftreiben unb einer änfjeren 'lOMjrfjeit an bie innere 9J?ajorität

ber 2öaf)rf)eit ^n op^^efüeren, bafür 5U biepntteren mit 5Öort unö

g'eber unb befonber^ über bie cena domini um bie Witte be^o ^"yal)r=

l^unbert^ mit beut gefäf}rli(^en l^anfranc ein ©ueU au^5ufed)ten, tnv:-<

tro| ber öjunft ^^apft .Sjilbebranbci 1079 [d)einbau ^u feiiunu gntll

führte, tt)äl)rcnb er bei feiner fr-eieu 3(uffaffung Ukb unh, flüglid),

ja !läglt(^ unterbudenb, über bie eiugeltie ^-roge ^inau^ bod) gegen

Äon^ii unb ^ird)e hm 3tanbpunft feftl^ieft. „2nfo", fagt 3?euteiv „ift

ber gmeite 9tbenbmaf)l0ftreit gemorben, um» ber erfte nid)t mar, ein

Äampf um bie bi3d)ften STrnterien ber religii3fen 2Ba^r()eit, ein .^on=

fltft ber 3:;enben,5 ber negatiDen Stuffförung unmittelbar mit bem

bomaligen autoritatit)en £ir(^eutum, mittelbar mit bem (S^rifteu:

tum ber pofitiüeu Offenbarung." ^>erl)ölt eei fid) mirflid) füV Ober

liegt 33erengari§ ^^enuegenl)eit nid)t inelme^r in bem anmaf3enben

%on, mie er ber fird)lic^eu "^lutoritöt entgegen hzxx Sat^ „®aci ift

mein l'eib" bifferen,^icrenb erörtert? ^iefe fcde Sprad)e nmd)te

großes 5luffel}n unb 50g i^m bie 3(nllage ber Äe^^erei ^u., beim in

ber vSad)e fommt ber 3)i^3putant f(^lief3lid) 5U fehlen revolutionären

Folgerungen, unb geiftig bleibt il^m 5(bälarb meit überlegen, ber fid)

allerbings eine bem Äirdienbogma jumiberlaufenbc iuitürlid)e 9iVU:

gion erpl)ilofopf)ierte, freien .^onftruftioncn be^ ad)täel)nten ^a^r;

^uubertö Dermaubt. ao .^^ariiad. Wber befto begreiflicher, baf^ bie

altern ?tufEliirer in Dem uiibotmäfügen ^erengar einen "i^tlinberrn

fuc^ten.

'^(uf meitere '»ßerfpet'tiüen ift l^effiug f)ier alei .S{:ird)enl)iftoriter

n\&)t aui^gegangen. ©eine mit Dielen, oft red)t fet)lerl)aften, 3;;eyt-

proben belaftete ^orfc^ung red)net fd)arffinnig bie ^ongilieu nad),

obmofjl au(^ bierin bie 9^ad]folger nuind)ei? beffern nuifUon, unb

uerliert fid) mel)rfa^ in bürren unb mirren (Sin^elbeiten; toie benn

Öeffing felbft geftel)t, er l)abe bei ber ©ile, feinen ^unb i^n Uer=

öffentlid)en, hm -v>auptnil)alt 5U tuenig herausgearbeitet. (Sr läfU

e!3 an l)iftorifd)em .C^intergrunb unb eingebender GbaraEteriftif ber
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bctcilii^toit '|.Hnüinou fciilcit. (Sv — bocl) gevnbo baviu liegt bev

incii)d)lid)c mic bev fri)iiftfteUevi[d)e ^Kei,^ bec^ ^^üd)leiiu^ — er l)ebt

ttk- 3?ettev feinen .S^^elbeii ,511 {)od\ inbem ev ben bel]ut[ameu 3o;

p{)ifteii t]a".) üOei-[ie()t, bev beii ^>Jiautel luid) beiii rbnii[d)eu iBinb

l)änt^te tvül3 nllem .Shtmpfe^^eifev uub alv feifev ^.Hc^itatLU" and) poiu

tifd)e .Shiiffe iiid)t uev|d)im'i()te, hiv^ Duvd)auy fein fü i^erabev uub

feftev Streiter mar, uiie Veffiui] uns i'ibevvcbeit mill. I^euu bev

"^trdjiuar uub Urfuubeufori'd)er [tininit einen fe[)r pev[5nlid)cu iöru[t=

ton mi, )vo er mif bie „33efef)ruuiV' bei^ 33ereuc|nr, bie ?ixa^^ nad)

ber ^Küii;()nltlo[is.-\teit feiner i-)efeuutniffe, beu uerpflidjtenben Dieuft

bev ii>nt)rt)eit iibcv()anpt ^u fpred)en fonnut. (Et fann ey fd)led)ter;

bingy uid)t cjlanben, baf^ ein 9J^nin bie mit reifem i^erftaub er=

ruut^eue 2i^a()rf)cit jnfir^eljutelnui] c^et^eu jebe (S)efa()v bet)arrlid) be=

feuiu uub anebreitet, um fie plbtjlid), in einem xHufieublirf, luo ifirc

Sd)äi3e beu uuberäuüertic^ften 2Sert bor alten anbern bet)anpten,

abzuleugnen, ©in füld)er ©rmei^ mit^te jebe ^;).küfung ber ilöa^r;

I)eit uerleibeu. i*x\)u\c\ miU ba^ graufanu' ^Illärd)eu bom jHüctfall

in flad)e 'begriffe bev iüuDfjeit fo meuig (jüren, mie bie plbt3lid)en

:Öe{:e()rungen auf bem S^otenbette, wo nid)t ein t)il3igeö ^i^^^^' ^^^^''

maö uüd) fd)recftid)er ift, Giufalt uub ^^tud)zki §meibeutige SÖorte

bem erumtteteu .Mranfen abpreffeu. 'i'tud) bie Harte Xriebfeber ber

empfinblid)eu (ifjre fet^t ber l^crteibiger fpäter()in in ^emegung,

nic^t a(e bie ebelfte ^wav für hzn Si^a!)rf)eit§frennb, hod) ak mirf;

fanu' 3Safferfroft, bie feinen 3tiUftanb ht^ )Habe§> bnlbe.

ü-:-< bebarf feiner SSortberfc^menbung barüber, bau ^v'effing t^ier

uid)t für einen ^"vall im t'ebeu einer fevueu [)ifti)rifd)eu ^]^crfbnltc^i

feit, fouberu gau;', allgemein uub sugleid) üernel)mlid) genug im

eigenen 'Jiamen fpri^t. Stber 5tüifd)en gefd)minfter 2lHil)rf)eit, Über=

5eugungt^ma^!erabe, hipplerifd)er 53erebfamfeit uub einem aus» bem

^Stüff beredjueten, beu ^eitumftäuben angepafsteu innlrag, einer

nienmlÄ lügenben, hod) mei^lic^ jurürfljaltenben, @füterifd)e? uub

(Sroterifd)Ci-' mifd)euben 3trgumentation beftef)t ein gronev Unters

fd)ieb, nnb e<ä f)eif3t nid)t ^Jeffing^ (iliarafter berbäd)tigen, menu

mau beu ^^übrebner ber '^H-il)rI)eit feinen 2;empelbieuft uom „'^e;

rengariuy 3:;uronenfi6" an übm^ beftänbige>? unberl)ol)leneö iiu^-

parfen feber einfd)lägigen ^niuatanfidn ooll5iel)eu fie^t. ''^^lan foütc

uid)t über ^21'uuberfritif reben bürfeu, obue mit bürven ^UHUteu ju
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geftel]n: für mid) gifit c§ fein ärMinbcr? n\d)t iidcv ein Stücf nlter

ober neuer (ifjriftologic, oljne born ober im ^^cndjlnort ben eigenen

Unglnuben nn bie ®ottf)eit §e[u ouci^nt'Iingeln ? mnn foöte ni(f)t

im bnnfbnren ßkfü'^I ber |)roteftnntifdien (^H-unbtagen unfrer 53ilbnng

unb in freier 53enninbernng menfd}lid)cr ©rbf^e Öntljer greifen bürfen,

of)ne bnr5utnn, uield)e Sllnft bie moberne äi?e(tanfd)annng Don ber

feinen treinity ^m gegebenen gctK: li^effing l-jcit über boS ?r6enb=

mnl)l gering gümpfüd)cr geurteilt ak-> .Slönig g'riebrid], ber Don

„feiner nbfd)cn(id)eren unb Infterlidiercn 9rbfnrbitnt ak-< feinen ©ott

511 effcn" unifstc: c'est le dogme le plus revoltant, le plus in-

jurieux ä TEtre supreme, le comble de la folie et de la de-

mence (an ^^oltaire, ^JZiir^ 1776); bod] imberüfjrt uon ber Söei^e

bec> ,**tnrfrcitQgc^ ober gar Oom öiebec^raufd) ber ^^^ietiften, ^at er für

feine ^].H'rfon ba^ ?(benbmal)l mebcr in biefer nod) in jener Jyorm,

meber in l^uttjcrö nod) in ,3^üing(ii5 (Sinn begel)rt unb h{-\^ c^rift^

iid}e ^^^affaf) jebenfallg in feineiiei 0»)emeinfd)aft mit 9J?liftifern unb

(Sr)riftglöuBigen, biefmel^r an§> bem nüd]ternen ^i^tereffe biftorifd];

fritifd)er 53etrad)tung biefec^ frommen 33raud)ei^ unb ber bamit oer^

fnüpften l'efiren gemürbigt. ©eine ^Briefe laufen beun and) in

ruf)ige ^n-agen (in^:<. ^u „betreffen ein-^ig bie (^kf(^id)tc beti T'og;

ma^; Iiödjftenc; ein 53orurtciI, me(d)e§ aue> biefer (V)efd)id)te fid) für

bie eine ober bie anbere SOieinung ergeben bürfte". (Sin ^ilb bcrft

aud) I)ier l'effing^ eigene g-remb^eit gegen bo^ t)oc^gelobte @ofra=

ment: „^d) mag fein un^eilige«? gcuer auf ben Stitar bringen unb

am menigften unrb mir e^ einfallen, bie .s^ianb nad) ber fd)tiianfen=

ben l^ibe bei? ^mibec^ au^ßuftreden." !Der UniouiSfreunb luill ben

Ringer nid)t in eine 29unbe legen, bie immer nod) oon ftrcug=

lutf)erifd)en 3^^i"9tif)f^ff^i'i^ Riffen gel)alten mürbe, benn i(}m Tieifeen

bie i'Heformierten uufre „licrfd)ieben benfcuben 33rüber". (^Meid)mofil

ift er fe[)r befliffeu, bem mabreu 2ad)bcrfjalt nid)t entfprcd]eub

53erengor!§ ßeF)re oon ber mefentlidjen (S)egenuiart bef^ ^iL^eibei^ imb

?51ute0 (yi)rifti in OoUeu Ginflang mit lüitf)er§ fd)leiert)after ^Huf^

faffnug 5U bringen. So fef)r mirb ibm S^erengar ein früher '-Ihh-^

Uiufer ber ^i'eformation, baf^ Veffing ein neuciS fird)engefd)id)tlid)ev^

?(rfenal auftut gugunftcn „uufereS ®lauben§", „unferer .Stird)e",.

ba^ er ben ftrengfatl)olifd)en 2öiberfad}er Sanfrane mie in eigner

Ba<i)ii befämpfr, „päpftlidiem iWif^glaubeu" bie Spit3e bietet, einem
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"v^Micfc bov '^Mfrfjofc^ Cvii|cbiiiv' bcii ciiifnltii]cn nnbcbinc]tcii 2c()vtft=

i-ilmibon nnd)vüf)iut iinb in bcr ^'iillc [einer antifat()o(i[c{)en '"^.HiIeiniE

ge.]eu l]o(]e mie nicbcre "j^vieftev, ('«)e[cl)id)tfd)vcibcr uuh CT^ogmntifcr

felbft für bie ßelebvteii '^H'uebiftiiiev ber Histoire litteraire de la

France, für 'i'Jainner Dom ))uim] cinc^? Wartene, eines« SfJJabiUon^

bei> grofsen ^d)^^^'!'^^ nencr f)iftLni[d)er .S^^Kfeuiiffcnfdjaften, fein

gntct^ i!"i?ovt finbet. 2öa§ il^nnber, bnf^ biefer nn^3 l^effinev^ (c6;

barteni Icniperanieiu qneUenbc, bnrd) ben .s^')tnblirf anf bie .^Innien.^er

3tnbternnbe nod) eruuirnire (vifer nnb feine rnfjige I^eteilignng nn

bem bebcntfnnten 'J(benbnuib(!?ftTeit, lierbnnben mit anfel)n(id)er,.

offenbar mübelOi? anfgebotener Ö)e(e(}rfnmfeit nnb bem äReij eincie»

iiberrnfd)enben ^nnibei^ nid)t mir bie l^obfprüd)e ber miffenfdjoft-

(id)en Jl^cologic iued'ten, fonbern biif^ über ein feit btn 3^ettnngen

bei3 V'emnin^^ nnb bc'? (iSod)lnni^ regec^ 9JHf^trnnen I)tnuieg fogar bie

"Crt[)oborle bicfem i^'ffini] nie einem "iVcntf^nnael frennblid) ^nininfte.

xHnfgetlärte g-rennbe fc^üttelten ben .^topf. 2Ber bem (^kmnnfel

über l^'ffing^^ benorftebenben ^HbfaU ^nm Mntl)üli5ic^nniö nnb fein

itnlienifdjei-^ Gyil gelanfd)t bntte, ["tnl^te nnn nor ber gegenteiligen

Überrafd)nng. ^ie CS)elebrten folgten mie gemöljnlid) if)rem ein:^

gefd)riin!ten J^'nd)intereffe. (irnefti, ber p()i(oIügifd}e 2:[)eoIog, ein

'^(n[]nnger ber iHbcnbmn()UMef)re Cnt()er6, erfannte feinen eitiftigen

3d)üler bei? "4)oftor()nter bc'o ordo venerabilis mert. 2Beltlid)e '|>bilo;

logen, mie 3ici!?ife nnd) befd)eibener, faft geringfd)ätnger ^^Infünbignng

bei? gunbey onö üöolfenbüttet, bnd)ten im .Sj^erjen: IMfing möge

nnr nic^t tiefer in bie :[^anfrancOi? tnib ^^erengario§ geraten, benit

„ben rs)ang bee menfdi(id)en i^erftanbe^ in t(}eologifd)en Ungereimt;

beiten miffen mir fo ^iemlid)"; uuiig bei i^effing ben 9'tad)f)aU finbet:

i^n fotlc bnei „fd)n(e Vob ber ^^eologen" nic^t gu meiterer 33c=

fd)äftignng mit if)ren „C.nii?qni(ien nnb Ungereimtbciten" uer=

fübren. *?(ber in 3tnnben ber ^^ebriingnic^ f)ot er ee fpäter nidit

nerfd)mäbt, ben ^d)i(b biefc;? „^Berengaiin^" nor^muerfen.

T)af; bie 9Rettung be;? alten „STet^er^" üon inelfjnnbertjäljriger

il^erfolgnng nnb ^nilfd)nng, ber mannl]afte '^proteft gegen ade .^e^er=

mad)er, bie non jebcr grnnfamc ^Inflagen für nnnmgänglidie eelbft;

uerteibignng anegebcn mbd)ten, bnf^ bie bi^ jnr .s>er5tid)fcit ge=

ftcigerte ^^Qrteilmf]me für ben ©nen freien gegen ben Dogmen;

gtanben feinem? ^^citalterv nnb gegen bie geumlttätig einen 'Mberrnf
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erpreffeubc Äirc^enautontiit üoti o^'^lV^" aHgeinciuev '^ebeutung [et

luit) fc^lDerer n(<? Oeffing^s Uermeiittes treuc'ö l^utlievtiun in bie

2öag[d)ale falle, ]pxad) Sl'emer nn(^brücf(ici) aiicv and) fein jintgev

jHegenfent ^of^anne« 9}?üner nid)t. Unb niemonb fonnte bitmole^

geiual)ren, luie ßeffiug in biefcr ,*OQltung, tci(g nl^ objef'tiüer .^U'vaue;

^ebev fircl)engefd)id)ttid)er llrfunben, teiiy perfün(id) niitftimnienb,

fc^oii auf ein ganj onbere^ Untevnef)men, auf einen gan^ anberu

I)anbfd)nftlid)en gunb jiele.

?[m 1. Tläx^ 1768 war ij^erniann ©anuu^l ^Jieiinaru^ auy

einem langen SeBen [tiller 9(rbeit nbgefd)ieben. (Sx f)atte mit bev

dlnijc be§ Söeifen bem Xob in^ 3(ngefic^t gcfd)aut. %i^S l'effing ein

!^ai}V fpäter mit bem X)oftov unb (£(ife bauernbe, folgenreid)e

y^-reunbfd)aft fd)(üf^, tonnt' er bie gvof^e luiterüd^e 93iütiütf)ef üor

i^rer ^erfteigerung nad) ^uft benul^en, unb ein vafd) erftarftes?

iBertrouen tat if)m auc^ ha^ geheime ^au§ard)iü bev 9Reituarer auf.

(Bv burfte nidjt bto^ tf)eoIügifd)e, p()ilüIogifd)e, bramaturgifd)e iöüd)ei:

€nttetl)en, fonbevn and) einen (Stublid hm in bie üerfd)unegenen

53Iätter, beucn ber ^^(Ite burd) (ange n^safjve feine tiefftcn ^^neifel

famt feinen bel)ev5te[ten Sc^lüffen aufgeprägt f)atte, mdfjrenb bie

Söelt nur ben frommen !4^eteo(ogen unb ben ^örberer ber !!tier=

pft)d)ologie faf).

®enie§ ber Seügfcit be§ G^rifteu unb be^ aöetfen,

SDer für bie ®^rc ©ottes bcnft.

Tief -S^^amburgi? ©elegenljett^bic^ter am 3arge be^ „unfterblid}eu

9^eimor", in beffen Tiad)lof5 boc^ ber ßünbftoff einer antid)riftlid)eu

©inpönuig glomm.

®el)r langfam mar ^)ieiutaruc>' ernfter 3inn Don eingelneii

}ugenblid)en ^ebenten über ^ibelftellen, nad) eiiter ftrenggläubigen

3eit, mo ifjn ^Xpologeteu in getrofte i3id}ert)eit gennegt f)atten, 51U11

.3tt)eifel fortgefi^ritteu. 'Hber er fud)te fid) and] bann nod) eiu^u;

reben, ©Ott erfd)liefee h^in ]d)\vad)\in 9J(eufd)enfinbern nur ein be;

fd)ränftcy l^erftiiubni^ unb nid)t jebe^ äBort ber 3d)rift fei iu;

fpiriert; bi^-^ fein ©taube an ber Slltppe ber Sriuitöt fd)eitert, felbft:

t]uölerifd)e^ ©ebet feine befreienbe @d)unnge mel)r finbet unb bie

l^el)re uon ben emigen -'oöltcnftrafen, u)eld)c bie ungelieure ^J!)h'f)rl)eit
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ber 9J?cn[d)en fd)ulb(oö bi"i()iiirattcH [offen, ifjiii 9J?avf uiib ^eiu

biivcf)[d)aucvt. ?tubei[citc^ ciitfel.U ei fid) uov ber uubci]iciflid)ei!

53oc-'l)cit uiib Ajnl^ftavvißt'eit be^^ mi^eruniljlteu 'InUfee. 3üld)ein

peiuuollen i3d)iuaut'eu fterft cublid) fein bcfier^tev (vut[d)luf^ ein

,3iel: bie ?)le(ii]ion, bie t()ni gleid) aikn .Stinberu im nnniiinbi(]en

weiter o()ne iÜMif)l nnb "jn'iifuiui von ben :i>ürfaf)ren f)er anfiiebvanc'it

uiüibeu [ei, mit falter iBal)r(ieit5liebe ^u untev[nd)cn, bny (ivgebnic^

mag itu^fallen uüe e^ molle. (Jv fann nid)t an[ bem ©tnubpinitte

beö iliubc« bel)aneu, [onbevn mun mit eigenen 'i'tngen :)U[ef)n, ob

ber d)ri[tlid)c (*>Manbe über bie nnbern, [al[d)en ^ieligionen nie; cd)ter

nnb red)ter trinmp[)iere. (Sin eri]rei[enber 9S}bnoloci[, in bem er [id)

[elbft bie innere ::)cH)tigung nnb ?Kein{)eit [einer '^(b[id)ten Icbbaft

norbält, [d)lägt jeben ii>erbad)t ge[)ä[[iger Otenernni]v[nd)t nieber.

'iMele ,^s^'^i)x^ l)inbnrd) I)at er [eine ge[)eimen '^lufjeidjnnngen, b'K

ein [d)neibenbe!? 9iein ^nm nnbern [ügen, uon nenem geprü[t nnb

[tic^baltig bc[nnben; barnm blirft er ber Xobe£*[tunbe geln[[eu ent;

gegen: „^d) fli^'iiitBt' [eit ber ;]eit eine nnge[türte ^efriebignng be^

©emüts, ber id) mid) in meinem 33n[en [reue." Um[ün[t ma[)nten

bie paax üertronten g^rennbe, mie ber bei[ti[^e ::)iatnrbid)ter 33rüdecv

5n öftentlid)em 53efeniitm2i, ba<o bod) bem friebliebeuben i!Se[eu bei^

Üillen ^^J^inne;? trol3 after Söürbigung ber beige6rad)ten Cshünbe

^niuiberlier. 'X)enn er gefte^t: „ba\] id) [tet^ gerne Streitigteiten

[erne geblieben bin", nnb nnberge[[en mar in -Sjambnrg ber !Xrüt3

mäd)tiger (*>5lauben^!ämpen nod) oben nnb nnten, nuind)et^ ^ei[pie!

amt^brüberlid)er (Meiualttätigfeit. Tie gelehrte ÄVlt fannte ^Kei-

marny ak-> 6)räciften nnb Crientaliften, nie beUHi[)rten 5d)nlmain!.

(Sr mar mürbig, in ber 'inrteq'tabt @b(iarbii> '|3ro[e[[nr ^n erben

nnb and) ben litternri[d)en 'Jiad)la^ [einee ©d)tiiiegerüater0 gnrbriein»?

^n uermalten: CsKittingen bot ibm ©eynen^ gried)i[d)en !i'ef)r[tnl)l an.

dlaä) ber Vita Pabricii nnb bem ooUenbeten X)io (va[[in^ ging er

jnr "|^{)ilo[opf)ie [einer :ii>ittenberger StnDienjeit ^nrüd nnb i^eigte

[ei)r bef)nt[am in ben uerbreiteten, [e(bft üon ber Crt[)obone

gelobten „?(bf)anblnngen oon ben uornebm[ten Äuif)rr)eiten ber

natitrlid)en ::)ieligion" (1754) nnr bie mafsuoUe, ii>oI[[i[d) ge[ärbte,

bod) nid)t nn[elbftünbig begrünbete i>erebrnng bet^ per[bnlid)en

(Spotte!?, ber bie ir^elt am^ bem 'J(id)ty ge[d)affen nnb if)rcn ßonf

nad) [einer nneniMid)en tHiUfonnnenbeit uorbeftimmt babe. 'Jlod)
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.STnnt xMjmt biefcn SRehiunifdicn ^Bcuiet!? für bne T'niciii rs>ottc£i

n(y müibertrotfeii. 3" ^'^^^'^^ ^I)eu(ügie unb UnftcrMidjfeit^Iefire

mifc^ten fid) nderbingö fc^ou freigeiftige S3eben!en gegen olle ber

fibfohiteti itoufnütät @otte§ fremben 2Bimber nadi ber !S(f)öpfimg:

aber ber Gegner bee 9(tf)ei0muc^ iinb 9[Rnterinlieimi!? rebete Inuter

nl§ ber nnd)iiftli(^e '^^sf)ilofop[). .f)nin6urg fafi i[)n mit bem

eifrigen ©cnior SBogner nnf gntem ^-iijs unb erfnf)r menig uon

feiner 33emül)nng, bnr(^ woblinftmierte g^rennbc ben neuen ^ntec^i^-

uni§ 5ur natnrnlifttfd)en 'pflnngfdjnfe jn mndien. Seine „5?ernnnfts

lefire" (1756) bcgengte ben fc^arfen öogifcr, bie ,/,?frigeineinen ^e=

trnd)tnngeu über bie ^Triebe ber Stiere", nnm(id) im Ö)egenfnt5 gnr

menfd}lid)en ^^ernnnft, ben benfenben ^^atnrfreniib. Si^ie grbfseve

"{.^^ilofoplien bc§ ^fufflnvnngÄ^citoItcrc^ fpvad) er niof)( Hon ^efni>

ak-< einem [ittlidien innbilb, fd)Uncg aber nun (Sbriftus bem (i-v=

löfer, o{)ne gerabegn hiK" '-l^ifier bei^ ^ibc(; nnb "I^ügmenfeinbe!?

antid)riftüd) gu lüften, benn er füllte fic^ nidit berufen, in biefer

^^eit ber 53erl)e^ung Syiftcn5 unb 'Dramen feiner g^ami(ie prcii^ju;

geben. i}?eimarug Joar ein freier, fein Befreier, fein .VtampfpfaU

bie einfame ©ele^rtenftube, nid)t ber (oute SJiarft, unb mer bie

(5nttüic!(ung?ba^nen ber menfd)Iid)cn 9(uff(ärung and) nur burdi=

flogen f}at, mirb bem in fid] gefebrten, gumartenben (^nnfiebler mebev

f^eigl}eit Oorrücfcn, nod) hcii- 9JJartt)rium be^ (2d)nieigeni^ an{)eften.

($in öatitubinaricr mie fo öiefe ^citgenoffen, crftiirt er: „l'icber

mag ber gemeine ,^aufc nod) eine 2i^ei(e irren, alö bafs id) ii)n

(obmof)( ee o{)ne meine 2d)nfb gefd)e^en mürbe) mit 2öaf)rf)eiten

ärgern unb in einen mütenben Sf^eiigion^eifer feigen follte. l'icbcr

nuig ber S3eife fid), be§ grieben^ falber, uiUer ben I)errfcf)enben

''J'Jleinungen unb ©efinnungen fd)miegen, bucfen unb fd^meigen, ai§>

baf5 er fid) unb anbere burrf) gar 5U früf}5eitige 'Xufsentng ung(üd-'=

(id) nmd}cn foIIte". 2IhV()( flagt er bitter, bas> ben S^ürfcn, ^"'^c^V

MeiTubutern gegönnte ^vec^t bt^ ^efeiuitniffee fei aßein bem lier=

nünftigen S^ugenbfreunb norent^alten, aber er bofft boc^ auf eine

raf(f)e religiöfe 6)ärung unb Sllärung, unb feine 9iefignation cnt=

bebrt ber tröft(id)cn i^lncM'diau in bellere 3:age nid)t. ^nir biefe

na^en grof^en 9(u5ciuauberfet3ungen möd)te 9ieimaru^3 in abgelegener

3'i^er!ftatt 2Bebr imb SSaffen gefdimiebet :^aben: „53emaf)rt fie a!fo

a(^ eiiuni gcbcimeu 5dial3 mit gcmiffenbafter ^^erfdimiegenfieit auf
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t)m ,>U bcv ')iot'.'- ?nun luiU cv md)t fouiol)! aucueifou, alö

gegen ortl)obLU-e iHU-ftüHc beiteu, imb be5eid)neub genug nennt biefev

fviebianie ilMberd)rilt fein uerneinenbe^ö Wetieimbud) eine „Stpologie

ober @d)utn"ci)^"Ut für bie uerniinftigen i>ere()rer Cs)otte§".

Tay 3kinuirifd)e 'K^ut t[t ba;? ftarte (^3lieb einer (angen, nn--

gleid)niäf3igen Mette, bereu erfte ^Jiiuge fd)üu im Sübeötampfc 5lüifd)en

i;->eibentum imb (S^riftentum gefd)niiebet mxxhm unb bereu ^JOhtteU

fWe bie erftartte Mriti! be^i fieb5el)uten unb ad)t,^e[)nten !^yii)X'^

dunbertö 3ufnnnnenfd)iüeinte. 43ei ber uuiubglid)en iH'reiuliarnng

5uufd)en ^].s()ilofopl)ie unb 0)laube, luic [ie Öeibni^ unb feine ^d)ule

foufequeuäloö auöfüf)rteu, fonute :'3Unmavny nid)t bleiben; ^u fid)ten

unb beiberfeitig ju befreien \vk Sd)leiermad)er, nmr beni irreligibion

klopfe uerfagt. gr glaubte bie ÜlUtr^eln be.^ (£l)riftentinnc^ 5U bnrd)=

fägen, uiot)lbelefeu in beu Urfunben früt)er unb fpäter ^if^Hirer,

uieldie bie J>3iid)cr be^^ alten unb neuen ^iiunbei^ mit il)ren J^vac^^-

5eid)en unb Strid)eu Derfe^n liatteu unb innuer fort oerfal)en.

,^Mer fei mit begrenzter Ä^al)l SBenigey angebeutet.

,V)nt felbft Cut[)er f)ie unb ha mtber ben (Stad)et bei? Manonc^

gelbdt unb in ber iBertegen()eit mol)l einmal ba§ 5(tte Seftament

ben ^Vitien 5ngefd)üben, fo ftel)t bie ,SUitit bei Spinoza auf ber

f)o[)en, freien iiHirte bcc. „2t)eologifct)'4iolitifd)en Jraftatö": bie uer=

fd]iebenen 33eftanbteile ber «ibel merben qualitatit) abgemogen,

ihre ®bttlid)feit üerneint, ber ^»Ittonunobation^le^re gemä^ mand)e

gefet3'- unb morallofe ®cfd)id)ten au^^ >Bererfiuung für bie ^enge

ereiärt, uut feinen :föinfen bid)terifd)e Tarftellung ober tsorurteil

be^ jemeitigen ^I^erfafferc^ in<5 treffen gefnbrt, bie ;>ang§f)eirat

5unfd)en Stjeologie mib ^^^tjilofop^ie gelbft, bie (vtl)i! auf (Slemnitar^

fät^c 5urücfgeleitet, bie §(ufliebung ber ^)aiturgefet^e burd) ii^unber

all gottlos mit allgenuüncn tiefgrünbenben (vrunigungen, aber and)

mit bem ,s>iumei.^ "auf bie fteten mberfprüd)e ber Sengen mio ber

(ilironiften abgeleimt, bie urfprüngUd)e 5d)lid)tl)eit 6iblifd)er Vebren

imb (s3ebote bargetan, ^pino^a bebanbelt bie ^-Bibel nur mie ^eni

prorane^i 'l^nd] an^ uerfd)iebenen ^^ebern. (ir red)net mit ber Qn=

biuibualität ber ^Iserfaffer, forbert unb bemäl)rt ftrenge pt}ilologifd)e

5d)ulung mib mill mm ber (Sutftelmug, llrl)ebcrfd)aft unb (S'ignmrt

einzelner otütfe 5um fpäten Stanon altmäblid) bringen. 2etne

fjöfiere Shitif fd)iebt, md)t alö erfte, ben 9JJofe.^ alc^ ^:'lutor beifeite;
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fic iierfc^ninl)t gelegeiuüd) eine je()r niicf)tcme oofileiUnfci nidit, inn

Mc dironologifcfie ^Sernnrnmg ber i^önig^stnidier f(ar 51t innd)cii,

\vk niid) 9?eimoruri ba^ 9iec§e]teyetti:pel in ©Jiren f}ält. Dem Sfcencn

Xeftament gegenüber 5uvüdf)a(tenb, jeigt ©pinoga bod) bci'C-' Wx-

d)riftentnin in einer inenfd){id)en, Don '^^nrteien beiuegten (5ntund'=

fnng, unirbigt '].Minhi!? aB pl)\ioio'pl}i\(i) gcbilbeten -Soeiben(eI)rcr im

r^egenjaiAe gn ben ^ubenapofteln nnb nimmt bcn Hier, im ©rnnb

aiw ^^rebigt nnb ©rgciljlnng ermnd)fenen C£liangelien jeben 5(n[prnd)

onf gbttlidjec^ Tiftnt. llnb fein nni?briirflid) nid)t für meitere Greife

beftimmter, in metjreren .^anptfragen erft t)om neun5c^nten ^Q^r^

f)nnbert furtgefüf)rter 3Xnffal3 mirfte f)inii6er nnd) auf bie ^arifer

iBibelfritif eine^ 9?idhnrb hinten, bie fein Ök'iingerer a[§< @em(er

uod) 1776 in T'eutfdjianb üerbreitct f}at. 1753 aber umrben Don

?{ftruc gmei 2d)id)ten be^ ^entnteuc^ ftreng getrennt.

Ungeftiimer ging nad) mani^erfei 33orboten, burd) 33efreiung6:i

afte ber '^HiitofoiJbie bcfc^leunigt, ß^nglanbe X)ei6mnc> gegen bie

biblifd)en Sl^äÜe üor, nnb unfer S'ieimQru« l)at beffen .f^nnptfämpen

natiir(id) nui? erfter ^^nnb, fd)on nuf fetner ^ugcnbreife, fennen ge=

lernt, lange belior ber „^^erind) einer DoHftänbigcn (5nge(länbifd)en

^"yretibenfers^^ibliot^ef" ibre (£d)riften ben X^entfd)en liermittelte nnb

and] bie apologetifdje -S^'eerfc^ar, ooran ber grofee Öarbner, in Über;

tragnngen nnb ^eri(^ten nuf bie i^eipjiger 9!J?effe 30g.

^((t uiar haS' .^Beftreben, i}^eligion unb ©ittli^feit fd)arf an§>^

einauber 5U Ijalten, üfjue 2S>ürbigung ber mäd)tigen religiöfen '^m^

pulfe, bi« (S^afteöburij üertiefenb, uerfeineiiib, liermittelnb fein ^beal

be§ ^irtuofü aufpflangte; (ang uorbereitet bk ?(u0fc^eib^mg einer

unf)iftorifd) genug fonftruierten natürlichen ^eiigion, bie inm aikn

^ufät^en unb 5tu0müd)fcn ber pafitiuen loögelöft merben miiffe.

i^ün üielen Seiten I)er mürbe ber erlaube an Offenbarung beiliger

Bd^rift burd)löc^ert, ber Derbnc^tige ®d)al^ altteftamenttic^er ^ei6=

fngungen (S^tjrifti auf§ ^ont genommen, bie mofaifd)e ^erfunft bt§>

^^entateud^ liernid)tet nnb fold)e 3ct:fet^inig beö ^lanone im allge;

gemeinen mie im einzelnen fortgefü!^rt, Sßanbel imb ^älfd)ung beg

Xeyte^ be[}auptet. äöag fidb Ijinter ben ^uritanerbiimmen geftaut

hatte, flofs im buÜen ©trom über, unb btn frangofifdjen !Dragona=

ben antmorteten Socfes „Briefe über ^oleranj" mit ber g'f'vberung

freier iiritif, freier Sittlid)t'eit, freien 33efenntniffe!?, freier 5Rüdfel}r
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5iir m[piiiiu-\licl]cn :)iclic^iuu ti()vi[tt. ^s^n '^-^ibclftunii gviffcii bie

ininbcv ')iabifnli.Mt i.]ern ;\m' (icciiicinen Monb()ntic bcv fo bef)nbnicu

"'•(ffLiinnuibntioH, uüc iiuiu ctum bcii luni bcv fiiljuen '?taturfor[d)ung

mit ,S{opf[d)iitti'ln (geprüften 3d)bpfHiu"ji?bcnd]t nllcnfnlli^ für eine

bcm fd)Uinrf)cu ^^ci^viffcAicrmLu^cii bcv jimücn 9}iciifd)I)cit nngcpnfUc

)i)ibcv[).nud)c^no(lc ^^(ücgüvic gelten liei\ unb Juie mid) ^-iHiltnire, in

ber ^eiimit bcv free-tliinkers gc[d)n(t, fdjeinbitv beiuütig bergidjtet,

nnt fid) uor beni 6)ott, ber bie^^ unb bni^ in uieifer Untfiüthmg un;?»

bar5urcid)en „gcrnf)te", ^u beugen. 3ein grengenlofer .'oaf^ n<-'gen

bie infame unb i()re '].Nfnfien[d)aft ift eine 53vi"tnbfaifel anS' bem eng=

lifdjen ^-cuer. '5)ie "priefter lügen, ruft (ioKinö; bcc^ ^rrtums unb

bennit^tcn ^etrugec^ bn,5u ^eilit ^Mount ')>ropl)eten unb (Jnangeliften

unb ruft ivk nod) fpnt unfev ^l'ielnnb bm 2d)unnbler Wpollüuinc^

tum 4; 1)0110 f)erbei. 33erfälfd)ung ift 2Sf)ifton« 3d)loginort. '3Ibev

nud) ^eime ®trfluf3ifd)er 9Jh)tf)ologie finb im cnglifc^en ^^eieimug^

niiegeftrcnt, ber, nid)t blof^ mie (ioHine bie meffionifd)en iKeic^;

fogungen oficgorifierenb luegräumt, luni tale, fable, romance fprid)t

unb Sogen oiu^ ber oufgeregten isoltepljontofie cmporfprief5en fief)t.

Qn (Snglonb unb g-ronfreid) f)errfd)t 58erod)tung ber 9Jcenge, mcinii

gfeid) bie oib3fd)iüeifenbc .s>offnnng ouf ein noliei^ (5nbe bc<^ ^Hber-

gloubeiie, mie ber llrd)rift bos Ajimmelreid) nor ber Xüx ermortet,

biefem !n(ten Mundus vult decipi grobli^ unberfprid)t, bo bie er=

fefinte prteftcrlofe 3e(6ftr)errli(^!eit ber notürIid)en ^Heligion lf)ie;

Hieben bod) erft und) uoKcnbeter 3>oIt'cnnifflorung iroltcn fbnute.

iDod) mie (£-nglonbi- religibfec^ ^^eben nod) jet^t Letten aller IHvt

unb l^oienprebigcr am nieberem ©tonb f)erborruft, fo fel)lt im X'ei?;

muö nidit bie bemofrotifd^e Stimme. SBn^renb ber gelclirte ^eift

einen libcrolen Slird)cnnoter tummelt unb trül3 bem nud) bie ^nd)U

(ofe ^tononfritif trcffenbeu iu'to be^ gröf^ten l)eimifd)cn ')^I)ilülogen

ben Slbgott oUer ^(ufflärcr unb "~|.Hipulorpl)ilofüpI)en, Sofrotee, flli>

©efiunung^gen offen unb ot^enif(^e^ ^^n'ototljp (El)n\t{ feiert, mad)t

ein morferer 99^onn one bem iluVIfe, (Jf)ubf), Qefum 511111 bürgere

liefen l\^()rer, beffen unentftellte ifi>ei!?l)eit, fd)tid)ten ^Uinbentifcln

pfon borgeboten, bnrd)ouv mit ber uotürlid)en ^Keligion gufommeu;

fode; lüomit ber grbfttc religibfe (i)eniu§ ber '3JJenfd)f)eit mof)(=

inollenb ouf ein bciiuifrotifd)CiS SJ^ittelmof? berobgebrürft inorb. !^ie

mid)tigften ']?rob(cmc, bov> llrdiriüentum unb bOi> '?iltcr bci* .^lonon-?..



192 d-ncjlänbcr. ^^tpologctif.

tDurben fc^ief geftellt iinb mit fedcn SJitf^griffen erlebigt. 3o nullte

ben^tolanb imb SBooIfton gegenüber i\irbner^ üielge^riefene „(^lauh-

unirbigfeit ber ebaitge(i]d)cn ®efc^id)tc" (1727 ff.), 1750 unter (B.

^. ^numgnrten^^ l^ntung üerbeutfdjt, ben ftärfften (Sinbnuf mad)eu:

filö Qpülügeti[d)e '^.^forte jum l)ieiien XeftQiuent, als f;ird)en^iftori]d)e

IRettung be^ Stmum?, a(ö 53e[tötigung ber äöal)r^eit d^riftlic^er dit-

ligion burc^ bie er[)ärtete Sinil^rfjeit eDnngelifd)er ©cfd}id)tc. C^ne
Dxei^rnittel ber 3)nrfteUiing füUte V^irbner, bnrin uoc^ für äönld) ein

^,}hifter, gange ^änbc mit patriftifd)en ^^iHl^^iffcn, um gu be=

tüeifen, ha^ nid)t§ im ^\'eucu 3:eftnmeute ber ^Cbfoffung burd) bie

[)ei(igen unb unabljängigen 'Xugeu; unb C^rengeugen miberfpred^e,

bem .^ünnon fümit fein etirmürbigey Stlter gefiltert fei. i^u 2)cutfd);

lanb mnr Uor ntlen 9}lLK^[]cim, ber nie g^orfd)er unb nlö fnuberer

•Stilift bie ilir(^engefd)id)te neu belebte, fc^r-iftlid) unb münblic^ iint

grof:;em ßrfolg tätig. Xie 5(pülogetif, bie bod) an hzn rabifalen

©nglänbern fid) fritifd) fd)ulte, ftanb um iL'cffing^^ öjeburt^^geit auf

<jincr ad)tunggebietenbcn .Sjölje, Don ber fic a(lgemad) auf ber O^utfd);

Bal)n neolDgifd)er Stnfterfung unb unpraftifc^er 53euieife ,^u Sa(=.

babcrei unb ©epolter o^ne Vüiffenfdjoftlic^e iTÖui^t, ol)ne gemütlid)e

unb fprad]lid)e Sinirme t)erabfanf. ^i^s unter -S^amann unb .'ncrbcr

bie Smpfinbung gegen bie 5^ittatur be^ 33erftanbei^ üorbrang unb

fpäter ein mit mobernem &d\t gefättigter @oI)n ber bilbungefeinb;

lid)en, bod) in ed)t religiöfem 3(bl}ängigfeitegefü^l lebenben ^rüber=

gemeinbcn, 2d)leiermad)er, ben gcbilbeten 'Keligioneüeräd)tern fagte,

moö rKeligion fei, auf meld)em ft)runb fie mac^fe.

„3)]einen ^efum lafs id) iüd)t" mar ba§> 2t unb bai^ C ber

iioii ber Crtf)oborie fc^eel angefel^nen ©tüten im :Öanb. "^Cber bie

fd)onung!?tofe $3cl)anb!ung ber ^^nitriardjcn unb cHid)ter, .Slönige unb

-^H'opiieten, bie gleidjjeitig uon 53ai)(e, bem advocatus diaboli, mit

iiljenber Schärfe fortgefetjt, üon ben (higljflopiibiften beljutfamer

aufgenommen, bei Voltaire unb g^riebrid) bi)g gur ']3arübie beliebt

marb, muffte rafd) über ben alten 53unb l)inau§ unrfen. 2d)märmte

S^inbol, ein etl)ifd)er ^^Jtenfd), aber fein .^iftoriter \mb ein lltopift

^leid) 'Jxouffeau, für bie l)et}rc Xugenb be§ uralten Dlaturaliemus?,

ftatt mit ipume oom '-|.HiÜ)tl)ei6mu6 anguljeben, Oerurteilte 9}^organ

hae auf ein 5)ie«?feitg befc^ränfte mofaifd)e ®efel3, enttleibete ber;

felbe 3^üeifler, ber aber üor 'Jicimarus einen poetifierenben ^]ug
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üorau^ hat, bie alttcftainentlid)en (S^renmämicr il)re^ fittlid)cn 9(n.

fpnid)^^ iinb iah cv ctum bic ^nil]rt burct)C^ rote 9Jicer ol)iie .{Mlfe

bci^ STMiubciY. rationalinifd) an; ia]\tm (Snglnnbcr imb grmisofcu

bell Saimiel nlc^ rmifefüd)tigcu ^]3faffen, X)amb aU^ i]eiiinlcn, bod)

laitevDaftcu Stönifi - fo übertrug SSoolfton biefe ©fepft-^ auf bie

a^unbcr bcr (vimugelieu, Xolnub erHnrte ben ^lauou für ipnt unb

gctälfdn, ja uütuuter unirbe fclbft bic menfd)lid)e .^ODljett ,^efu nid]t

ucrfd)ou't. Xer (S)Dttiueufd) n^nr imebcr 9Jicufd) geiuorbcu, für

^lk^[tan^ uuv ciu ^tinmermnun^iunge! Wnh bie efirerbietigcr tu

i^un, bcffeu ^ixitfd)aft ciue ueuc Ä^cltära auftat, ben rein fittlid)

:^ebenben unb ^'cdrcnbcu aufdiautcu, fücltcu cc^ bod) für feinen ^Haub,

feinen nädiftcn ^?ln()ang 5U üerbäd)tigcu, aiv tönm ben ^^Jieifter

ad)tcn, Hier bie uon it)m berufenen jünger fd)mnf)t. Gin SBcifpiel,

ba^ bebcutfaiuftc: SSoolftou, al^ er fd)einbor oermittelnb feine

Stange 5n)ifd)en bic faxtdm ^ur 0{ed)ten unb jur Sinfen umrr

nub hac^ ^Xlte Xcftmnent im i)icuen erfüllt fat), ^^nkid] aber alle,

goriftifd) ben qan5en iUHmbernimbug lücgblieg, fet3te ben ^ebel an

beul ^^sunft fräftig an, mo für ben 2d)riftgläubigcn unreiid) bie

©ottl)eit ei)r-i[ti auf beut opiel i[t, bei bcr ?tuferftel)ung. (Sr

erfinbet bie 3ufdir-ift eine§ 9?abbi, ber fid) foglcid) unter bie Xaufe

beugen mM, tücnn jemanb il)ni bieg SSunber bett)eifen unb feine

fonnenflaren ökgengrünbe, ba^ fei eitel Sug unb Srug, entfräften

fönne. 93lan madite mobl bie römifdien (Solbaten trunCen, mcmt

ber 9?abbi unb teilt bem ^^etruc^ bie dloUt eine§ üertuegenen

Maüallcriften ju. ^ie 2tuferftel]ung fei nur üon Jüngern ßbrilti,

alfo nur mm ^ntereffierten, bel)auptet nuu-ben; biefen C^Mauben für

alle '-^cit 5u erbalten, hai^ uneber im ^Mieftcrintereffe gelegen, ha§>

Saiaiifm merbe jebod) fd)ün burd) bie :Ii?iberfprüd)e ber üier (Slian=

gclien ale 9)lärd)en ertüiefen. ©er 9^abbi entlarüt bie C£-ngel am

(Mrab ale 5mci aufgeftellte ^^^often unb fd)liefU: and) fo U)arfere

©efeUen mie bie ,^sünqer uiod)ten mobl einen Veid)eubiebftal)l be=

gebn: fic uiod)ten, um ben 9hif bee ^^sropbeten unb ibren eigenen

5U retten, hcn grauen ehre abgekartete «omöbie uorfpielen imb bie

$Xufer[teI)ung0fabel burd) bie flinfen, fo gern Übertreibenben äl^aber=

jungen mu^ftreueu. ^il^iolfton frcilid), ber ücrfd)iebene ilsunber auf

bem 2«eq bilblid)er isergröfsernug erflärt, in einem gall ed)t=

xationalii^tifdi mit blofeem 3c^eintob red)net, im auberu ätmfd)en
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betrug nnh ''Xdegoiie, bem geigenblntt für aii bk mifgebecften

SSIöfsen, lpn[)len läjst, Söoolfton tuill [einerfettö in ber ?(uferftef)iing0=

gefi^ic^te md)t mit beni böfen diabin ftiinmcn, lnctnic[)r ftatt be§

93etrug6 ^id)timg uub 2nge tueben fef]n. CS)leid)tnel : C£()riftii6 mar

nid^t auferftnnben non ben Xoten, lunr a(]"o nic^t ®otte§ ©o{)u,

fonbern eine bervüe6lid)e ^"catnr; ober er mnr gnr nicf)t nm Äreuj

geftorbcn. (Sin Sturm ber ßntrüftung braufte bnrd) bic englifdie

^r(^e; ei^ regnete (55egenfd)riften, 2t)er(üdt^ apoIogetiid)c Gk'rid)te=

t)erl)nnblung aB befte 3^"9^"^^^^"onie mürbe mieber unb miebcr

aufgelegt, bon g^rangofen unb !5)eutfd)en übertragen. SDlit 3tnnet^

gefd)icfter 5(nttiiort begann eine neue ^^Ijafe bee Streitee, niorin

bem gelel)rten Steiften ber 3:;riumpl) blieb, bafj bie gläubigen

|)armoniften bie 2Öiberfprud)0lofigfeit ber (Soangelien il^rerfeit^ fe^r

miberfpredjenb beiuiefen. Unter beiii 2d)UiaIl ber ®d)iiften fetilt

aud) bie einer geunffen niobernen Jbeofogie erf)a(tene iiiof)(fei(e

5lu5f(ud)t, lierfd)iebene ^cgebenljeiten angunetjmen, unb ii(}nlid)e

33er!leifterung nid)t.

D^eimarug, ber ©ete^rte be§ ^Üd)er5immer0, I)Ot bie ilnn-gänger

imb ßeitgenoffcn genau gefanut, bie ^^atriftihriie rabbinifd)e 2d)riften,

©pinogag 3::raftat mie bie riefige :^itteratur bes englif(^en 3^eic^nuu^,

^at)te!? SBörterbud) lüie bie „(^n^\)t[opäbk" , bes .^^oüänber^ ^altt^afar

35e!!er antiniofaifd)e „^^egauberteSÖelt" mie be§ Söolffianerö ®d)mibt

natura[iftifd)e 33ibcfparapbi'ftfe/ kippele 5ur grofsen 3:o(eran5=

geineinfd)aft aUer g-ronunen in ber meiten SÖelt auffteigenbe i^er=

merfung he§ ^anon§ roie bie uniften -f^eraueforberungen be^ Per=

ad)teten ©belmariu, ber gtuifdjen ber in einem (iebreid^en Qtben

ausgeprägten ^efn'c Gfn'ifti unb ber fpftematifd)en ^e^re üon dbrifto

einen „grof^cn Unterfdjieb" mad)te, bie ?tuferftet)intg6gefd)i(^te für

blofse g^ranbaferei nai)m unb in feinem trofttofen ^Zomabenteben

nnt .*pamburger frommen unb Unfrommen gufammenftief^. X)o(^

9?eimaru0 moKte fein mit Giraten gefpiifteS ''^nä) über 33üd)er

fd)reiben, fonbern, frei oom Siüft^eng ber t§eolDgifd)en ^^^^^f^/ f^^'^

^rioatbefenntnie über bie beiben ^leftamente, ^ubentum unb

(£§riftentum, ben allein gültigen unb bem SiVnfen genügenben

X)ei0muö. Unb menn er einnml auf ^aple anfpielt, lefint er es

fogleid) ab, ]\d) mit fremben g-cbern ^u fd)müden.

Seine „Sc^ul^fd)rift" I)at §tt)ei .giauptrebaftioneu burd)laufen^
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bereu elfte, bie trol: uev[d)iebeiieii -]^(]ai"eu fur^ fo ()eif5en iimg,

minbcftcn? einige ^nt üor ^^roifee' im ;5nnunr 1744 erfolgten

Xob fallen mnf^, tuiifirenb bie ^meite mit manchen 2)nmpfern,

5^efferungen unb (vniieiteningen (li^ in bie legten Cebengjaf)re be§

grünblid)en 'inn-faffeiy I)inaufreid)t. Sie jerfnllt in jmei Jei(e üon

me£)r at§ gmeitnufenb ^Seiten ju fünf imb fed)^ 33üd)ern, beren

(Äilieberung nn apo(ogetifd)e 3Serfe mie bae öon ße 33affür erinnert:

nadi pevfön(id)em 5^Hn-(Hnid)t mit langen 'i^efdimerben über bie

Unterbrürfung Deniünftiger 'Jieligion in ber Sf)riftent)eit, ift ber eine

bem 'Eliten Si^eftament gemibmet, ber anbre fteigt bon ben Sf^nr^eln

bee G^riftentnm^ 5um neuteftamentlid)en Äanon, beibe fitib Don

einem rihfbalt(ofen ^Jxabifalic^nuie erfüllt, iiein ^'ran5ofe, fein Gng;

länber überbietet ben .sjamburger "profeffor on üenteinenber üon=

fequenj, fein ^Deutfc^er I)at bem alten unb bem neuen 33unbe fo

auf 3rob unb 2tb^n ben ^ro^ef? gemacht; mit fo(d)em Sc^arffinn,

fo(d)em d'ntft, ben and) manche SEieberboInng bezeugt, fold)er ,Sl(ar=

beit bei? Slu^brudc^, ber fid] geni gu monologifd^en ^tnsrnfen unb

gebäuften 5'^'agen belebt, burd) fein :0iebling§m5rtd)en „9JleinI"

irontf(^e§ ©taunen funbgibt, ben t^erm S^eologen bo^ Ungereimte

fein beutHd) unb nmftänblidi tiorbud)ftabiert unb biemeiten einen

gröberen Spott einf(id)t, mie 5ur 3lbbition bei^ 2Bad)telfang6 in

ber äBüfte ben Si'ifdifegen: „9tun fo frif^ benn, baf3 hu g[eifc^e§

fatt merbeft."

©in langes "^^robmium bebanbelt bie ^ulbung ber ü^eiften, bie

iBerfc^reiung ber i^ernunft auf ben i^an5eln, bie Cftenbarungelofig=

feit btB Stlten 2:;eftameut^, bie Unmbglic^feit einer allgemeinen

Cffenbarung. 9Reimaru§ öerurteilt ha§ aufgegraungene Saufgelöb:

ni«, bie S?ated)ifation gum bünbcn ©lauben, bie läfternben ^^rebigten

gegen bie i^eniunft, ben feinblid)en Ö)(aubenseifer. ßr I)u(bigt bem

ßernfa^, bafe ec^te Sugenb if)ren Öobn nic^t mofaifd) in 5eitlid)en

33elübnungcn ober d)riftlid) in 5Sert)eifeungen für ba^ ©laubeu;

ttjotlen, fonbem in fid) felbft allein finbe. ?(u6 bem „balbjübifdien

St)ftem" ber öon feiner 3;£)eopneuftie erfüllten ^Xpoftel miü er nur

ba^: ©Ute berauslefen, mae i^erftanb unb SSillen be§ 5!)lenfd)en=

gefd)tec^tg beffent fann, ben grojsen 9ieft aber in ben äöinb f(^lagen,

ba eine ferne 2i%fe(religion nid)t ber 9!)cenfd)beit fromme, nielme^r

Ununffenbeit, ^^Iberglaubc, falfd)e 3id)erf)eit bei lafterbafter l'ebens;

13*
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fü^rung, f)eud)lenjd)e ^ertljctligfeit, fanntifd)e^ unb fd)iuänneri[d)e§

Uuiyefen, ©paltung unb i^erfotgung, enblic^ aB ber notiueiibige

(55egenftof3 barer 2lt^ei^mug bie üBIen grü(^te be§ S^riftentumg

feien. 3)te[er Giferer [ief)t unf)i[torifc^ ba§> praftt[d)c Stebe€^gebot

unb bie öernünftige 9^eIigion Q:e[u of^balb burc^ bie ©loubenig;

gei)eimni[fe, ®treitig!eiten unb ttjiberfpruc^ööollen ®d)riften be^

Qpoftolifd)en 3^^^^^^^^^ berbun!e(t; if)m ift bie ^otriftif nur ein

Söuft öon ;(^i^rtümern, ba§< SDIitteInftcr eine ^rutftätte ber Un[itt{id)=

feit unb 2orI)eit, bie ^Reformation eine gefunbe, bod) ^albe O^egung

ber 33ernunft of)ne g^ortgang gu einem Ghristianisme raisonnable,

fonbern 5U neuer ©louben^blinb^eit. SBenn nun Sut^eraner unb

©aloiniften ftritten, fo rufe jeber, bie anbere Oef)re miberfprec^e ber

gefunben ißernunft; alfo fei bie i^ernunft bann gefunb, menn fie

in^ @l)ftem paffe, blinb aber, fobalb fie e§ regelrei^t prüfe. @r

^a'^t bie ^^faffen tnie ißoltaire unb fprid)t bem jungen .g)atter na(^:

„Q;ft au(^ je eine 39o§t)eit begangen morben, bie nid)t aud) ein

5[Rond) getan?" Xaiih für ba'ä m^ftifd)e ^^eligioni^bebürfni» hc^

Qnbiüibuumg, fteift er fid) in allen 3)ingen auf feine Vernunft;

fagt ber ©egner: ha§ ift über ber iBernunft, fo ertuibert er o()ne

ßeibni^ene fromme ©d)eibung: ha§ ift gegen bie 33ernunft, meil e^

in fid) imgereimt unb mit allen :ii^af)r^eiten ber ®ef(^id)te, ^^^t)fif,

SSRoral mtüereinbar erfd)eint. X)iefem ^ationati^mu;? fann ba§'

ölte Credo quia absurdum nur mie ein ©c^rei be^ ^rrfinn^ ober

ber ^eud)clei erflingen. X)ie einfad)e SBal)rnel)mung, baf3 bei ^al)U

lofen 'Jtebenmenfdjen eine gefunbe 33ernunft fid) mit einem tiefen

©lauben bcrträgt, alfo fe!^r t)erfd)iebene 9!Jläd)te be§ ®eifte§ unb

®emüte§ fpielen, mad)t auc^ 9^eimaru^ nic^t.

@ine Offenbarung, bie jeber 9}lenf(^ gegrünbet glauben könnte,

roirb al^ unmoglid) begeidjuet, unb biefen ^^eimarifd)en iJcegationen

über bie Grbfünbe, bie ber 2öei§l)eit ©ottesS miberftreitenben 9}Mngel

früi^erer menfi^lic^er @rfenntni§, ba§> unaugbleiblid)e ^erbtaffen

einer Offenbarung, bie nid)tige 33emet!3!roft ber SEunber, über bzn

Unfinn ber 2:;aufe, bie prüfungeilofe 5''-"'i"lpffi't"3i"i9 ^^^ 53efennt=

niffe^ entgegnet fpäter Cefftngg berfleibete „(ST5iet)ung beg 9!}^enfd)en;

gefc^lec^t^" nur fc^einbar im ^inne ber ,Slird)e. X)er (Sa^ blieb

beftel)n, fo Oermegeti unb fo bürr aui^ Oiele^^ in bzn ©rünben ift,

unb bafs ein alljeitigevi unmittelbare^ Offenbaren übernatürlicher
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(vrfcnntni^5 an alte 9Jfcnfdicn nur bei einem ununtcrbrndienen

Cft^^nbaruiuiöuninbcv bcnfbar fei, bat .siant bcftiitigt. ^iciniavui^

leugnet bie ?lUgenieinbcit, ben rcligibfen 93eriif ber Quben, bie

9J]bglid)feit d)rift(id)er 25?elterLiberung, lüobei 5. ^. aller ©rfolg uon

Aj'^eibem, ^Türfeuj, ^ubenmiffionen vunbmeg beftvitten Uiirb unb ber

?üi!^bveitung be^? (s[)ri[tentuini? une ber :öibeUeftiire bie paraboxefte

Unbill gefd)ie()t. 5Iuc^ le[e jeber au§ ber 33ibel £)erau0, waä er

iuolle, ber (Sbriftg laubige f)alte fid) an ben hoiniuen betrug etne§

burd)auc^ ungöttlid) 5ufamniengefdiiniebetcn Mauone unb ^abc für

bie Cffenbarung nid)tc^ al^:* bie petitio principü, bafs bie -£d)rift

©otte§ äi?ort [ei. ©eoffenbart foÖte ferner ein 9[lte§ Xeftanient

fein, bay im ©egenfa^ §u anbern Crientalen, ©riechen, äiömern

nid)tt^ uon bor Unftcrbüdifeit meif? unb erft nad) ber babiilomfd)en

0)cfangenfd)aft ben Übergang an^ l^ielgotterei unb ^^tbgbtterei gu

ftrengem ^ef)oöa^; unb Öiefe^eebienft, ißilbung unb Unterricht

melbet?

T'iefer ^Iritifer be« 5(lten STeftamentee ift ntd)t nur ein un=

biftorifdjer, fonbern aud) ein unpoetifd)cr ^^opf. 3(ber mon bemerke

mo()(, ums au^ Ceffing in einem 33rief an S^lenbelsfobn au^-

einanberje^t, um bie uerfd)tebene Si:ritif ber profan: unb ber

'^^ati-iard)engcfd}id)tc 5U ermeifen: baf5 »^eimaru^ Männer befämpfte,

bie im ?(lten Jeftament teinesmege bie ^ent'mäler f)ebräifd)en ?llter=

tumsi, üftlid)er Äoemogonie, jübifc^er "^^^oefie, SOIl]tl)ülogie, -gelben?

[age, ®efd)id)te fafien, alfo feine Somtf), SJJic^aeliä, ^evbex, bie(meE)r

fotd)e, bie bem adjtjebnten ^abrbun.bcrt biefe 53tbel ai^- ein t)er=

binblic^es GHaubene; unb (Sittenbuc^ prebigenb, au^- unb imter=

legenb öor Stugen I)ielten, bie ©Ott mit §tbrof)am^ Samen lobten,

fid) an ber (Ibrtftologie be^ alten ^unbes aU^ einer göttlichen iBür=

Bereitung erbauten, feinen 3^'-^^^^'^^ i-icgen bie unbebingte äi>abr;

fjafttgfeit be^* 2d)üpfung6berid)tei?, ber '^(rc^e ÜtoäE), bes ©ebote^

Qofuai an bie Sonne nebft all ben grof^en unb fleinen Si^nnbem

gematteten. Ta mag benn D^einmru!? uiobl ein gutee '}ied)t l^aben,

biefe 2i?unber, bie er glauben follte, mit feinen fünf Sinnen ju

prüfen, biefe 9ö^cnfd)en, bie er als ^Jhifter nnb ale Renditen bes

aueermä^lten iöolfee öerebren foUte, mit bem "DOhifsftab feiner

mobernen ßt^i! gu me[|en. ^a§ ^at er unerbittlich getan, ißor

feinem ftrengen 33licf i'ann ?{ltüater 9^oaI) nur fd)led)t beftebn. ^af^t
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er ade 9JZottüe ber (5)efc[)id)te ?(6ra^am§ auf einem 33(att gufammeit,

fo ergeben [id) il)m lauter 5eitU(^e 3Dinge, fern Don d)rt[tlicf)eu

^been unb g5ttltd)er Offenbarung, fo ift @ara eine bejal)rtc, finber;

gierige, f)t)fterif(^c 9J?abame, ber @r5öater ein I)abfüd)tiger S3etrüger,

ber (auter *i)tieberträd)tigfeiten begef)t unb ein fd)(ed)te§ ©rcmpet für

bie 9tad)foinmen gibt, fur^ alk§> anbre benn ein 9J^ann ©otte;^:

„unb tuir überTeben un§ üon ber Äinbf)eit an, ba^ alleei, tuaS öon

9(braf)am gefd)e^en, göttlid) getan fei", ©o ift ha§> £)p\n ^faaB
!eine flimbolifc^e Xat, fonbern ber ^OkHodjbienft eineö unfinnigen

ganatifcrö. Unb bie fotgenben ®laubenc^f)elben: Sot^ mit feinen

fauberen S^^üc^tern! ^faa!, beffen unrre ®efd)id)te berebt gegen eine

^erfafferfc^aft Mo\\§ ä^ugt! ^afob, ber um bie ©rftgeburt unb um
.^erben ober SBeiber fd)ad)ert, „aU^ ein 33Iutigel feift gefogenl"

©eine 3üt)ne, felbft ^ofepf), ber im ö)(üd gum ärgften 8eutefd)inber

unb ^'ronjuben mirb! ©o türmt ber empörte ©ittenri(^ter ein uu;

ge{)eureg ©ünbenregifter gegen bie bermeinten 53oten einer ^öl)ern

feligmad}enben ©rfenntni^^ auf. 6r 5erfd)neibet jebe ©onbergemein;

fd)aft ©otte!? mit berlei bo^Ijaften ©eeten unb crfennt im jübifd)en

S'^ationalftolg be§ Ö3efd)i(^tfd)reiber^ ben Ouett biefer bef)aupteten

gött[id)en ''^rilnlegien. ©ine @6anbald)ronif foK ba§ c^rift(i(^e

@l)ftem borbilben? 9^einmru§ ^ergüebert nun in febr eingebenber

^^aragrap^enrei^e bie ®efc^i(^te SDJofiiä, bie Unmbgtid)f'eit feiner

gottlii^en ©enbung, mit befonberem 33ef)agen bie innern unb äufsern

SÖiberfprüd)e ber ügl)|.itifc^en Söunber. (Sr raifonniert fc^Iagenb at^

Staturfunbiger unb al? 9xed)enmeiftcr unb mibmet, 3^ff^^" ^^^'f

Riffel'/ 33eleg auf 53eteg, 3rrum|)f auf Strumpf, mit fd)arfer ©d)(uf3=

polemif gegen ben madercn Kommentator Stericu^ ein grof^eg

Kapitel bem X)urd)5ug burd) ba§ rote SSJleer, auc^ feine geograp^ifd)e

©ele^rfamfeit reid)(id) öerloertenb. ©o ein gabuüft fd)reibe bie

gan^e ^ubenfd)aft auf ber Od}fenpoft binnen brei ©tunben I)inüber,

fpottet er, f)at aber gerabe f)ier KritÜern mie SDöberlein unb

9}Zid)ae(i^i mand)e ^Slöf^e geboten. 5tu§ ben 33egeben(}eiten in ber

SSüftc fd)öpft er eine neue gnilte üon ©rmeifen, baf3 ?0^ofe^^^ obue

göttlid)en ^eruf gur Offenbarung einer feligmad^enben Oieligion,

nur ber anmaf^enbe ©tifter einer fogenannten S;l)eofratie gemefen

fei, mobei unfer ^>oll}I)iftor feinen ©(^arffinn tueib(id) an ben

2öa(^teln unb bem ^Jhinim tel3t unb einen r^itüeiten 2:;riumpi)5ug
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C|cc-{eu bic ortfiobüi-cu :isciteibiger be§ lm(^ftnbUd)en Statbeftnnbe^

5uriuftc(.]t. Micr bliift nud) f(iid}ti(^ bcr i2d)inuner einer poctt[d)en

91uffnf|inui ber ^(\(\t bind), uieim Üiciimmiy beim 3üuneii[tiU[tanb

bmd) ^^ofiuic^ (S)ebot einen fd)iiningüoKen orientalifdjen ©änger „nuä

bein (S)ebid)te eine Ö)e[d)id)te" niad)en (Qf5t. ^-reilid) uerquid't er

mit müralifd);pülitifd)er ^Ibermeii^^eit ben au^fc^mcifenben ^ubcn^aß,

ber biefer 2d)nt5fd)rift für bie X)eiften nUentf)alben ,qleid) '^ai)(e

nub '-Iniltaive eigen ift. ,,T)ie gnnge 9?nce tougt nid)t", Imitet fein

fummarifdjey Urteil, ha§ auä) bie ÖJegenmart trifft, mie in einer

fpiiter geftric^nen ©teÜe über ßug nnb S^rng, (i)eunnnfnd)t unb

2d)inberei ber alten ,*oebräer: „il^oUfonunen mürbige 'initer ber

^nbenl alv nie(d)c i[)nen in nüen 3türfen bi§ nnf ben fientigen

2^ag übnig Qf)nlid) finb." 9ieimarne finbet bac^ SBafferunuiber in

^eUenifd)en T'id)tnngcn mieber: „Überf)nnpt ift fnft fein bi5lifd)e!§

SSnnber, bnüon man nid)t äf)nlid)e in ber f)eibnifd)en Historia fabu-

lari anfuieifen tonnte. 5(bcr bei anberTi 9^otionen Ijat ha§< tempus

mythicum bod) nod) ein (Snbe, nnb e§ folgt balb bay tempus

liistoricum, mo man anfgel)ört l)at, 5lbentener au§ ber 6)efd)id)te

gn machen. Cx'rgegen bei ben Gbräeni ift uon 5(nfang bis jn CSnbe

altes mit bem SSunberbaren biird)flDd)ten. Unb bennod) ift, nad)

i^ren eigenen Urfnnben, ha£-< betragen berfelben jeber^eit fo büUer

'2d)anbtaten nnb 33ü?^etten gemefen, bafs feine Station auf bcr

STl^clt uieniger üerbient I)ätte, bafs Qoott um it}rentf)alben -iöunber

täte, at«? eben biefe." ©nblid) erf(^eint 5!Jiofe^ öijdig im Sid)te beg

grof^en iöetrügers; man mag fid) erinnern, bafs bie 9ieimarifc^e

33ibliütf)ef „groei i\[anuscripta de tribus impostoribus" barg, unb

auc^ in ber langatmigen ?(nf(age gegen ben „unucrgnüglid)en

^abegeift" ber ^riefter bie ©eiftestiermanbtfd^aft mit ^isoltaire, um
nur Ginen gu nennen, mieberfinben. (So iüie es Ieid)t ift, in al(=

gemeinen Senben5en unb einzelnen Gruieifen bie na()e 33erü()rung

mit ben mand)mal auebrüdlid) jitierten englifd)cn ^Teiften gu geigen.

Qf)m ()eif5t ber i^iob ein unflare^ ^roma unb ba§ ^oI)elieb ein

fleifd)lid)ei? (?pitl)a(amium, ber ^^H"ebiger (2alomoni^ eine uieltlid)e

iUugt)eitylef)re, bie 5prüd)e eine Sammlung bürgerlid)cr ^Jloralia,

uuibrenb bie ''^^falmcn ben gangen (Sd)mutft orientalifi^er Xid)tung

5ur 3d)au tragen.

Gr gergliebert pragmatifd^, moraüfierenb, f)ier unb ba mit
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{)ö^erer .tritt! be§ S^eytc!? bie (s5efd)id)te ber 9?tcf)ter unb gelangt,

nad)bem er in ©nrnnel einen pföffifc^en '^^^olitifer abgemalt r)at, bei

^önig 4^aDib anf bie Spnr ^at)(e§, um mit tieferem Grnft ben

meuternben, graufamen, [trafsenräuberifdjen, geilen ^önig, ber nod)

a(^3 alter abgenu^ter g^ut)rmann nid^t gufrieben fei bie '^^^eitfd^e

fnallen 5U f)üren, ebenfo nn[)iftorifd) mie triftig gegenüber ber ort^o;

boren '33eleurf)tnng feiner lunbilblid)en Qbeaütiit §n entfteiben unb

naä) meiterer Söanberung bnrd) bie tönig^geit bo^fetbe ^agit gu

gießen mie am @d)hif3 ber ^atriard)engefd)id)te: ^ier and) finbe

man feinen magren ©otte^bienft, feine reine Sugenb, feine fe(bft=

lofe g^rbmmigfeit, fonbern SUZi^brand) be^ Tcamen^^ @üttet% ®ier,

©emalt, betrug aU S^iiebfebern faft all ber ^J!J^enfd)en, beren über=

(ieferteg X)afein göttlid) geoffenbart fein fofl. Unb bie S3(üten

echter ©Dttei^Dcre^rung unb SOIenfd)en(iebe finb bertoren im Itnfraut

ber 3s^'6iT^onien, ba^:i 3Sefent[id)e öom Unmefentüdjen erftidt, ber

ö3otte§begrnff ^eibnifd) unb untuiirbig, bie 9!)Zeffia§propf)eten je nad)

ben ^citlöuften fd)n)anfenb unb feine^megs lioE „bon ber angeb=

(i^en 5>er^cif3ung einef^ geift(id)en ©dbfer^", bie ©ittenfebre nur

QU geitlidjee SÖof}! unb äöefje gebunbcn, of)ne gute Sef)rbüd)er unb

(Sd)u(en, bie Unfterb(id)feit erft in fo fpöter ^eit unter frembem

©nf(uffe geglaubt, ha'^ auc^ I)ier ©otteg Offenbarung binfäftig mirb.

^er altteftamentlid)e ^anon ift ganj aflmäf]lid), rein menfd)Iid) in

feinen leiten entftanbeti, ha§ SBenigfte barin cin^ erfter .S^nnb auf

un§ gefommen, oiete^ imter falfd)en 3?erfoffernomen unb in nmnnig;

fac^er SSermirrung, mand)e§ au^^ beftimmt nodjguireifenber öor=

gerüdter Qdt, bie SO^^affe fe^r fpät erft für fanonifd) eradjtet. 2o

folgt 9?eimaru0 mieberbotenb, abnieid)enb, ermeiternb Spinoza unb

fonftigen Vorläufern, nic^t gemeint, auf bem Si^eg in ben neuen

55nnb f}inüber feine 9[Retf)obe gu änbern.

3(nd) ber neuteftament(id)e ^anon ift fpät unb in geunffem

@inne gnfäÜig, bie 9(pofahjpfe (fjeute fo fid)er auf 9cero be5ogen)

eine fd)auberf)afte ^^fjantafterei, bie ©bongelien SJJenfdjenmerf unb

geraume Qtit naä) ©^riftus al§ nntereinanber me^r ober meiüger

abf)ängige ^ompenbia entftanben, ha§> Q;oI}anni§ebangeIium p(ato;

mfd):mi)ftifd), bie ©pifteln fd)(ed)tmeg 53riefe non ^JJenfd^en an

SOIenfc^en, furg: ba^^ 9ieue S^eftament fein einf)eitlic^e§ ®efd)enf

gbttlid)er Offenbarung, fonbern ein fpöt fanfttonierte§ torpu§ üon
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(S(i)riften nu§ öerfc^iebenen g-ebeiTt imb banini glctcf) aller menfcl);

licf)cii iUicrlicrcnincj jcbcr Mritif offen. 3^ot biefe 5Betrnc()tuiuv:^uieife

ntd]tc-' fd]lcd)tl)in ^'^iciie^^, fo ift >Hennani^^, und) ^traufn^ii^ iibcr=

5eiu]cnber 5^ar(egun,q, bei ber fpäteren ^liebn!tion für bie i'e()re

Qefu nod) noii bcni atabetntfd)en gnU)rer ber SlQuonhitt!, ©emier,

beeinfluf^t uiorben, alfo 61^^ r)Ulel3t nid)t mübe geiuefen, 511 lernen

unb 5u beffern. @r fd)etbet bie eungen (Slentente ber nntürlid)en

9\eligiün, gu ber ^efu§ efoterifd) feine 'i^ertrauten nnb burd) fie

bie 9[Renfd)tieit fül)ren moUte, oon ben 5eitlid)cn (Elementen nnb

Ci'infleibnngen, bie nid)t ber .qan5en 9J?enfc^^eit, fonbern bern jübifd)en

.^nnnfen gel)lirten. (Sr fd)eibet ferner, nid)t ak-' (Jrfter, bie öel)re

Qefu luib bie l^el)re ber Slpoftet nnb fie{)t ^efum erft bnrd) ^o^anne^

nnb ^^>nntny iiergbttlid)t. ?tber 9tetmnrn§ fül)rt eine reüolnttonnre

33etraditnnq mit bem nnanf(]altfnm norbringenben (id)nrffinn bnrd),

ber Unflarf)eiten bnrd) eine nene '^^riimiffe gn f)eben fnd)t; ber

Sngenblel)rer ^efu§ moKte ber polttifd)e ^J^effiae merben, ben bie

^nben erfel)ntcn, bn§ .f^immelretd) öor ber Xüx foUte tro^ allcbem

ein uie(tlid)ei^ 9^eid) fein. (St fnf^t fpnter fein (Srgcbnie bnt)in gn;

fniiunen:

„^ie entfernte i^eronlaffnng" bes ®l)inftentnm^i „mnr ein

fnlfd)er jübifd)er 2Sal)n, momit bie ^^^rüp[)eten bog gemeine iBolf in

feinen T^rnngfnlen f)ingel)nlten fintten, bnfs cinnml an§ bem ®e=

fd)led)te Dauibö ein ^^Jceffia^? ober gefalbter meltlic^er i^iönig gu

Qernfnlem entfpringen, bie ^nben Hon aller Unterbrüdung il)rer

g-einbe erlöfen nnb ein grof^eö l)eiTlid)e5 O^eid) nnter il)nen anf=

rid)ten loürbe" . . .

„'Die n(il)ere ^^eranlaffnng ht^ 6f)riftentum^ ift bie Unter;

nel}mnng ^efn oon 9ta5oretli, einen folc^en ©rföfer borgnfteHen nnb

fic^ a{§> einen ^iönig ^frael^ mit .spilfe bes i^olB nnb feiner -jünger

an^rnfen gn loffen: als mol)in fein öffentlicher (Eintritt in ^ernfalem

nebft ber nngeftümen 2törnng bee @otteebienfte§ nnb ber anf=

rül)rerifd)en '^^^rebigt nnbcr bie Cbiigfeit gielte. T)iefe§ unmä(^tige

Unternel)men ift iljm unb ben barauf ^offenben Jüngern mif^lnngen

nnb hat fid) bnrd) feine isirensigung al^ eitel bemiefen."

ßiö oerftel]t fid) Don felbft, baf3 biefe 9Jceinnng jeben ÖManben

an ®otte^fof)nfd)aft nnb 3)reieinigfeit, 9Jiittleramt nnb f^hiabe, ha\^

fie and) bie g-renbe be§ ®ered)ten auf bae [)immlifd)e ^ernfalem
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imb bie ^^etn bes Ungereimten in ber etütgen S^öUz xahitai üemmrf.

D^eintatnie gerpflihfte bie Si^unber ^efu nnb feiner n^i'n^ger aU

n)of)l6erecf)nete Xänfd^ungen unb (Srfinbnngen im !l)ienft eine^

®^[tem§ unb ging, gefüllt auf eine finge ^(nleitnng §nr 3Bunber=

fritif inegcmein, of)ne [eine Gruppen im Sl(eingefed)t gegen ntte

Teilungen, (Srmed'ungen unb bergleid)en ,5u ücräetteln, mit ge=

fammelter äl^uc^t gegen §mei heften bes S^riftentum^ öor: ?(nf=

erftel)nng unb Stu^giefsung bes f)ciligen (53eiftegi. .9)ier ift mcl)r

al^ SSootfton nnb 9lnnet, bereu iun'nrbeit Sieimarui^ aüerbinge

fottfam unt^t, nlö er, ein nner6ittlicf)er Unter[ud)ungt-'ri(i)ter, bie

Mengen ber 9tuferftef)ung in jebem '^^unft einesä SSiberfprudjcc^ nad)

bem anbern bejic^tigt unb im ^auf be? f)nQr[d)arfen i^erljore mirf;

Itd) [o [d)tngenb iibermeift, bnfs biefe tlaffenbe X'iefiarmonie ber

(Sönngelicn feitbem jebey 9fpo(ogeten fpottet, meim and) ben (Sf)rift=

gtäubigen [ein unabmcii?lic^e? ^ebürfni^ und) bem nu[er[tanbenen

9[Ren[d)en[D^n über bie iHuft reifst unb bie f)i[tori[d)e ^Iritif [eit

Ce[[ing mit nubern 9)2otiüen nl? bem öeid)enbicbftar)( ber jünger,

bie einen Stnatsftrcid) um jeben ^xei§> gebraud)t I)ätten, nnb ber

„(Srbid)tnng '^Jlnttf)äi" red)nen gelernt f)at.

^}aä:) 9ieimorug ift ^efu0 al§ üernnglüdter conquerant nm

.^reu§ geftorben. Sii§ bnl]in f)atten feine jünger nur bie (£[)imiire

t)on Qefu meltlic^em drltid) nnb ber il)nen üerfprod)uen 9}ätregcnt;

fd)aft nuf hen guüUf (Stamme0ftüf)(en im Äopf; i£)r 3(n£)ang [reute

[ic^, ^")immeI§Qftien an^ ber ^eilanb^fnffe ju kaufen. 2)er 33nnf=

Brud) morb „bie allerundjfte ^eran(a[[nng be§ neuen djrifttid^en

Sljftem^ . . . ^n ein pnar Xngen, ba ade if)re 6^o[[rumg au[ bn^

Porige Sl^f'tem mit einem 9Jlale licr[d)n)unben mar, [otteln [ie um
inib ergrei[cn ba§ @t)ftem be§ (eibenben (Jrtöfer^; fngen, ber

9Jleffia!§ t)Qbe erft muffen leiben unb fterben nad) ber Sdjrift, er

fei aber Pom 5tobe anferftanben . . . (B§ ift augen[d)eintid), ba[3 bie

9(po[te( bto^ au§> 9lot megen [e()(ge[d){agener ,*OD[[nung Pon einem

[oI[d)en <St)[tem au[ ein anbereg gleid) [alfdjes gefaflen maren unb

ifire üorigen [Ieifd)(id)en 5r6fid)ten unter einer anbern fd)miegenbeu

@e[talt fo gut mi)glid) au^5ufüf)ren gebad)ten". 3)ici^ vSpftem mar

aug ber @d)rift nid)t ju ermeifen, benn bie augejogenen Stellen

§te(en fämtlid^ anberömoI)in. (£I)ri[ti 3[u[er[te^img Ijat nid)t f"tatt=

gefunben. ^en 3Xu[erftanbeuen bat in ben uoKen uierßig 3;^agen
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b\§' ßur ."piiinnctfnfH't niiHcv [einen ?lpoftcln niemnnb c^efefin. I^ie

9fpüftcl nmgten [id) mit il)reni ^eugniö Don ber ^^luferfte()unc} unb

ben Grfd)einiingen ^efn erft fpöt unb bann nnberfpvndjSüüU geniu]

f)enior. 3)ie .f^offnung ber Uvd)viften, unb Iiiev traf Dieimaru» in

feinen .^»lonftruftionen etuuii^ ^)iid)tige!?, luar auf ben nafien (Eintritt

bev^ taufenbjiiljrigen Oieid)e^i gef)eftet; aber ^cfn^^ unb bie«? 9ieid)

finb ja ntd)t gefommen. ^eini '']>fingftiinmber ging es inenfd)(id),

ali^u nienfd)lid) ^n, luie bei jeber reUgibfen ©rünbung. Itiib bie

®efd)ic^te ber jungen iltird)e 3eigt fie fofort bon '^^arteiungen ge;

tiieben; O^eimaruy aber ift nid)t imftanbe, biefe frud)tbare, bon

3ein(er hi§> gu ^aur unb fortan immer tiefer ergrünbete 33eDbad);

tung einfid)tig gu bei^folgen. Sind) ^^aulu§ lüirb o[)ne 2l)m=

patf)ic abgefertigt, unb inbem er feine grof^en 3<-''iti'^"^l'^'-igmen mit

aller (?ntfd)iebenf)eit ueriüirft, fül)it er mittelbar 2treid)e gegen bie

?utfierifd)e X^ognmtü. X)a§ ©rgebni^ biefer burd)auö e()r(id)cn,

unermübeten unb flugen, ober in i^rem ^^^ragmati^mu^ unb 5[liora[ig=

nni«? jeber (5)ef(^i(^t0; unb 9te{igiont^pI)iIofüpf)ie baren Unterfud)ungcn

mar fomit rein negatiti. ©e5eigt mar bie Ungüttlid)feit bes? gangen

^anon§. (53rell be(eud)tet bie bielgepriefene 9Jhifterf]afrigfeit bc§>

au^erirä^lten 43o(fe^ ^örael, ba§ 9fieimaru£i gerabegu imbänbig

l^a^t. S.^enüd}tet bie (Sftriftotogie be§ alten ^unbes; ber neue

jeboc^, mittele ber)uegener Mombinationen unb burc^ eine {)immel;

f(^reienbe ®eringfd)äl^ung meltgefd)id)tlid)er Si^riebh'öfte gur 5(ug=

geburt eine^ mißlungenen jubenpülitifd)en ^^utfc^eg unb gum ®e;

bilbe beö 2öa^n§ unb 2^rug(? l)erabgemürbigt, feine 31>unber mie

®taub 5crblafen, ber ,^ern ber Cel^re ^efu auf (vlementarfät3e ber

natiirlid)en ^^eligion gurüdgefü^rt. ^Ijnen motlte ber bernünftige

i8erel)rer (Lottes bertrauen, atte§ anbre gab i^m nur 33eiträge |ur

@efd}id)te be^ menfd)lic^en QrTtume unb piiefterlid)er 4::äufc^ung.

Söas ber 'DJhtbometbidjter im Oedipe fagt, glaubt auä} O^eimarue

bon ben „.sjcrren theologis": Notre credulite c'est toute leur

science.

X)ie^ mar ba?> 33ud), bai im ftiüen, mie bie Wmc be§

gnuifen^, nur einer fiibnen ^anb I^arrte, bamit e§ al^ umfaffenbfte^

unb unbarml)er5igfte!? Öefenntnty eines 2i^iberd)riften bie beutfi^e

(Sl)riftenl)eit erfd)üttre.

„ßr l)atte bon feinem 5?ater freilid) eine in biefem «J^aufe
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glet(^fnm erbliche Ungugönglii^feit für jebe Cfferibarung geerbt",

er§ä^(t D^tft Don bem Solin, mit bem f)erä!)aften 3^M"^I/ biefer

fromme, JQ ()et(Tge Timm fei burcf) fe(bftlofe SBoblttitigt'eit unb

bemütigee ©ottnertrauen bem .viimmelreicf) nä^er gefommen alö

maiK^er S5?ortc^rift. Q§m blieb bis qu§ Seben^enbe bie t)Qterli(f)e

„Sd)u^fcf^rift" ein „^^niüer ber g^ret^eit", für beffeu mürbige 33e=

uinfining er im ftillen forgte, bnf^ man ec^ ^nr rerf)ten Qcit ent=

rode, „befonbers menn 'ed)mQrmer bie 9-}^enfd)f)eit mieber in ban

iftat^oIi§i§mu6 ju ftürgen brofien foHten". ©o bQd)te ber ^^oftor

im ©runb über bo^ gefQ^rIirf)e Seftament be§ Sdten nid)t anber^

n(§ bie nngeftümere Sdimefter, beren 93riefe (fie finb Diel reicf)crer

^Olitteihmg nnirbigj öon I)äui?li(^em ©eptanber unb (itterarifcf)en

^ntereffen in ^ieb' unb ^a'^ immer mieber ben if}r nn^ ^er§ ge=

mad)fenen großen ^'^'agen ber 9{uff(ärung gufteuern unb bem ^er=

nunftreid) f)u(bigen. ifi>äf]renb ber ©ruber feinen pf)lififalifc^en nnb

är3tlid)en Stubien obliegt unb über bie beften 33Iit^nbleiter finnt,

münfd)t CS'life $)(i^ftrnf}(en auf ben oon i^r red)t ^o(tatrifd) Der=

bammten g^anati§mu§ f)erab. 2Öo öeffing, SD^enbel^fo^n, ber jüngere

greunb .^enningc^ if}rc (Stimme für bie 5(ufflärung ert^ebcn, inX'eutfd);

lanb nne in ^^änemarf, ift fie mit ganger (See(e babei, f)ier unge=

bulbiger als bie gereiften 9J?änner, bort frauenbaft möf^igenb. Äann

es feinem ^^^^^t^^ unterliegen, bafs and) gro^e Ökifter ber 3(uf=

flärung, i^oltaire, pfricbrid), in falfd)er SSürbigung ber religiöfen

9}lad)t unb ber gangen Gntmidlung bes geiftigen Gebens einen

rafd) unb rafd)er um fid) greifenben ©robenmgsgug be^ S)eismu§

ermarteten unb bie iocrrfd^aft bes 8id)t6 fo nof)e glaubten mie

9[)Jofes ha^-' gelobte Canb, fo barf es nic^t munbernebmen, menn

bie Cic^tfreunbin (Slife Don ßinem !ül)nen Quq auf gemonnenes

Spiel red)net unb gern ben „fd)bnen 3:;raum" grengenlofer 5)ul=

bung unb ?(ufflärung tröumt. Sie meint einem (i'ntfd)eibung6=

fampf giinfd)en ber 3?ernunft unb ber Crtboborie 5ugufd)aucn unb

mbd)te burd) bie „3d)ul^fd)rift" eine geftimg aufrid)ten, moran bie

!I^unfelm (inner fid) bie .Stopfe einrennen foüen. @s ift lang ins

(bebtet ber gmbel öermiefen, bafs Scffing l)eimlid) eine Mopic er=

morben ober baf^ mittels einer bei ben 9ieimarcrn unbenfbaren

l^urdjftederei (S'life bie Blätter ibin binter bes S^oftors ^lürfen

anoertraut l)abe, üielmel)r ift uon feiten bes ®eber§ unb be^
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(ginpfängere gu atteni Überfluffe bezeugt, bnn bie 9{u§f)nnbigimg

burd) ba^ mäiniUdie ^mmilienlmupt erfolgte. Tod) ber (I£)arntter

bev beiben ®eid)un[tcr, ba5u bie gcbnuftcu unb ungebructtcu ^:Bnefe

Icfn-en: -"\o(iann ^,»(lbert ioiiuid) nun- bei beiu i^ertrag §unfd)eu

Seffiug unb ben 9teimarcnt ber be!)utfamer äutuartenbe Seil, (£-life

ber treibeube, beffeu meiblidier Übereifer ebenfo oft J>urd) l^effings

<2äutneu auf bnrte ^;>robeu gefetzt, nl^ if)r geraber .^itm burd) bie

notuienbigen 2d)ad)5Üge feiner ^oliti! beirrt marb. Der ®o!tor

tminfd)te feine i^erüffentlid)ung, ba er be^, 33Qter0 >Beforgni6 teilte

imb um oüee nid)t feiner el)rtinirbigen ^lütter bie ^^eiu feinbfehger

Erörterungen über ein il)r n)al)rfd)eiulid) nod) unbefannte^ nnti=

d)riftlid)eö äöerf be^ ©Qtten §uäie^en troüte. 33ergebenc^ erflärte

Seffing fpätei; al§ fd)on ein dluhd güd)fe mit breunenben Sdiiumi^en

auc^gelnufen mar, alle (S3efal)r ber umfaffenben 9Jiitteilung auf fid)

allein nebmen 5U moüen — ^Jieimarue gab biefem ^^ege[)ren md)t

nad). „l^iel gu fnrd)tfam", bem greunbe bci^ gange 9J^anufeript,

b. b. bie enbgültige 9iebaftion ber „2d)u^fd)rift" aueguliefern, lien

er ee babei bemenben, ba^ Seffing, offenbar ol)ne bie beftimmte

SBollmadit bffentlid)er ^enu^ung, aümäblid) fieben ^rud)ftürfe ber

früfieren ^JUebcrf^rift, fünf au§ bem erften, gmci an^ bem gmeiten

Seil, in "Srud gab. ßr geftattete nur nod) bie 4>ergleid)ung eine-§

melbefcimpften 3(bfd)nitteö nad) ber gmffung letzter ^anb unb

tüftete, nad)bem er ha^ Ö)erüd)t, fein i^ater fei ber Urbeber, ent=

fc^ieben gurüdgemiefeti, erft in feiner legten Sebenggeit 1814 burd)

ed)enfung einer Äopie ber beiben S3änbe, bie urfd)riftlid) ber f)am.

burgifd)en 2tabtbibliot{)c£ uerblieben, nad) ©bttingcn felbit ben

(2d)leier, ber fd)on lange fo burd)fic^tig mar.

„iföegen beö iBemuBten merbe id) auf aücn gaü fold)e ?Initalt

mad)en, ha^ e^ burd) bie britte §anb nienmnben als feinen red)ten

Ferren überliefert mcrben foll", fd)retbt Seffing in ,?>amburg, ben

10. 3(pril 1770, an ^Ji^inumi?, ber bann gen ifi3olfenbüttcl mit

feinem, uon befreunbeten ^;)3rebigenr geteilten, Danf für ben maf)rf)eit.

er!ämpfenben ©erengar unb etlid)en ©hiipeln über ^:)Jlenbel§fobu§

iBibeleregefe bie gjietbung fcnbet: „2l^a^ ^ie auö unferm CSobiee

öerlangen, gebet bierbei." ©in 3lad)trag ober eine Äoltation unrb

gemeint fein, menn anber^ „unfer ©obej" bie @c^ufefd)rift bebeutet.

Offenbar moate ber S)ottor ha^ geiftige Seftament feine§ i^ater^
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Tit(f)t au§> ber ^anh geben, unb nur fo begreift e§> [{(^, bofs eine

frül)ere, minber ge!(nrte, bünbigere gaffung bem ^^otlftrecfer ßeffing

äufiel.

1762 ijütte 33Dltaire im Äampf gegen bie infame ein berborgene^

SBerf au^äug^^ttieife ^utoge geforbert, ba§> ^unbert ^oi^re fpnter

gtei(^ ber öiel griinbli(^eren unb burd)f(^lagenberen Sf^eimarifc^cn

©c^ufcfd)rift in X)aöib g^riebric^ ©tronf; einen neuen ^örtlidjen

''^^flegeünter fanb, ha§> fogenannte Testament öon ^enn SD^^e^Iier.

X)iefer 1733 ^od)betagt geftorbene 8nnbgeift(i(^e ber (Sf]ampagne

mar bei ^ebgeiten fc^einbar ein gläubiger ^ivt ber ©emeinbe ge=

rcefen, ber er nac^ feinem 2;;obe burd) bie SSibmung politifd) unb

religiös aufrül)rerifd)er !3)enftDÜrbigfeiten ein i^ic^t über fogiale

©(^öben unb bie ©itelfeit aller D^ejigionen ber Söelt auffted'en

moHte, um bie Cüge feinet ©afein§ burc^ ein greEe§, freffenbe^

g^euer meggubrennen. S^aS S^eftament SJZesIiers ift in feinem boIB=

nnrtfd)aftlid)en 9Rabifali§mug bebeutfamer al§> in feinem reUgiöfen

^Jii[)ili§mu§, unb bon ^^o(taire tüie ein abfeits liegenbe^ ©(^eit rafd)

in bie g'Iamme ber 5Iuff(ärung gemorfen, f)at e§ feine felbftänbige

SBirfung getan.

®an§ anber^ Sieimaru^^. ^Der erfte (eifere 9?uf auö bem ®rabe

berbaüte; bie fotgcnben, gefteigert bi§ gur uner^örteften 5(nf(age

gegen ^efu^ unb feine jünger, medten einen 9(ufru^r in ber ge=

famten tf)eoIogifd)en äöeft Deutfd)[anb^, über bie üerfc^iebenften

Parteien ber ^ongel imb bc§ 8eI)rftui)B ^inau^ aud) bie Caienmett

erfaffenb, in ber .f)eimat be§ !I)eigmu§ bon (Soleribge, ber fie felbft

gu übertragen haä:}tt, gemürbigt o[§ eine Summe 3?o(tairifd)en

SSil^ee, .^^umifc^en ©(^arffinuy, Carbnerifd)er ®elef)rfamfeit. Unter

benen, bie \tatt blof^er gragmcnte ha^^ ©onge be§ S3ibe(ftürmer§

begel)rten, erfd)eint aud) .^-^crber: an ßeffing felbft ging fein i^er;

langen, ba§>, bama(§ unerfüllbar, h^n 2d}rei6er fpäter, aU Seffing^

nad)gclaffene 33riefmed)fe( f^erborfamcn, gmar nid)t gereute, boc^

mog(id)er SO^if^berftänbniffe megen öngftigte.

Seffing^ erfter ^^[an mar allerbingy barauf gerid)tet, bie 9(nnee

be!§ alten 9ieimarnö mit einem ©c^fag in§ g^elb gu merfen. ßr

befprad) ba§> 5fi?agni)3 mit feinen berliner g-rennben, ja ^JJofe;?,

bem ()interbrein ein albcrneg* ©d)artefc^en antifemitifd) bie Url)eber=

fd)aft äufd)ob, befam im -Sperbft 1770 bie .Stopie auf ben .»oeimuieg
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mit. ITnb gcrnbe bev .s>iii(ili(l auf SOIenbelöfofin muffte bnmal^

^effiiißc- C?ifcr, bie Sdiut.M'dinft nii^5ufcnbcn, frnftiq i'diürcn. il^or

turpem f]nttc bcr fronnnc (Mcnfcv 33onnet aui? einem gröf^eren ii>ert;

über ^^alingeiiefie einen defonberen 2!ei( gedift unb eruieitcrt, bie

Recherches philosophiques sur les preuves du Ghristianisme

(1770). Sein Überfeiner l^atinter fovberte, mnbrenb iöonnet felbft

bie Zumutung einec^ fold)en (vntuieber;Cber verleugnete, h^n jiibifd)en

^^laton üffentlid) nuf, biefe „33euieife" 5U unberlegen ober unter bie

5taufe 511 eilen. 9J?enbele[übn, ber uor allen 3W^'"^^^^fti3[5en mit

ftreitbaren Sbeologen fo uieit aU:- nur mbglid) au^jubiegen liebte,

befanb jid) biefem „g-riü inigcl ober ftirbl" bei? ungeftüiuen 53e=

fe^^rers gegenüber in einer peinlidjen ?nge, ba e;? für ibn, ben

Qfrneliten unb gni^rer ber freieren beutfd)en 3ii'^ß"fd)nft, bod) grofse

^cbenfen batte, Pen 33erlin nad) ßü^'iff) ^'^^ ^^^ „53euieife" für ha^

(Sbrifteutum nnjnfedjten. (Jr nmr §unäd)ft bem jungen '^^^ropf)eten

arglos entgegengekommen unb muffte fid] nun qu^ biefer gefä^r=

(id)en Umarmung minben, obne ben gubringlic^en 3:^äufer, htn

Ceffing ale 2d)Uiärmer unb Ül^unbertöter in^ ^Toübaus wk§, nac^

i^erbienft jüdjtigen ober mie ii^iditenberg au^Iad^en 3U fbnnen.

35>enn nun ^effing öorfprang unb biefe „33en)eife" famt ber ^^iüa=

terifd)en (Sinlabung mit bem 3d)ilbe bee 9?eimaru6 auffing, menn

er burd) beffen „33emeife" gegen bae dbriftentum nid}t b(of^ feinen

greunb öon ber ungemütlidien 33ebrcingni6 erlbfte, fonbern eben

je^t, mo mieber einmal ber apo(ogetifd)e S5?eigen blüf)te, ben ^'»cigeü

ftiirm au§ bem Sdilaud) entlien? 9[)?enbel«?fobn felbft fanb „gu

öiele 93itterfeit" in ber 2diut3fdirift unb bebauptete nad) l^effingg

2'ob gegen ben umbven Jatbeftanb brieflidi, er b^be fie nie gelefen,

loie er ^effingc^ 3^"'^^^"'-'^^" überbaupt nie um ber ^c\d]e, fonbern

nur um ber eigentümlid)en 3(rt unb äl^eife miüen angefebn hab^:.

5^anac^ faini nmn fid) benfen, baf^ bcr ßagbafte 9Jiann 1770 unb 71

mit fDld)en älnigniffen nid)!!- ,^u fdiaffen baben mod)te. I^ticolai

mies auf äufeere ©d)trierngfeiten bin: benu unc fd)laff audi ber

erärationaliftifd)e Cberfonfiftornalrat Jcller bie S^W^ ^^"^ 3^"f"^"

an5og, er mürbe bod) in biefem g^all faum ben '].Hifficrfd)cin an^i-^^

geftellt l)aben. X^arum bot l'effing jmar bei ©elbfdjmierigfeiten im

X)e5ember 1771 ha^ SO^anufhipt feinem il^erleger ^ofe §ur 'Sici^erung

nn, falte er fterbe, bcbadite aber brei ^abre fpäter, mo ee fid) nur
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um ein ^rud)ftücf l^onbelte, bie nötigen (ye[c£)äft§rü(f[td)ten unb

\vax, [cf)on n)eil bie 9?eimarer [i(^ aü bem miberfel^ten, 1778 nid)t

in ber Soge, mel^rmaligen Einträgen bc§> ©ot^oer ©ttinger auf

X)ru(f beö „bennifsten SSerfes" gn folgen.

©0 begnügte Ce[[ing |ld) benn mit einzelnen (S)e[d)o[fen, unb

bie 2öir!ung mnr nii^t geringer, g^ragen mir, megil)a(6 er üBer^au|.it

bie 9?eimnri[d)e ©ef^eimfdjrift au§ bem umfdjnttenben ®emal}rfam

^ernu^^og, o&mof)I er [etbft bem Sdten nnmöglid) of]ne ftarfen 5?or=

Bel)alt im gongen unb eingetnen 6ei^flid)ten fonnte, fo bietet fid)

meC)r a{§ ein ^emeggrunb. (£r be[n^ qu^ ber g^eber eine^J burd)

un[[enfd)nftlid)e unb po|.mläre ©c^riftfiellerei berüf)mten, mit reichen

53ürgertugenben gefd)mihftcn 9[llanne)§ ein antid)riftlid)e§ Söerf Don

ber nufserften .Vtonfequcng, nur in menigen ^]>nrtien mit ö)ele[}rfnm;

feit beinftet, fafsUc^, lebenbig, burdjnuig angetan, ^eben, ber ein

Qntereffe für ober miber bie <^ad)e heä ß^riftentum§ befa^, aufgu;

regen; ein ftarfer ©ärftcff für eine Qtit, mo bie C'rtf)üboj-ie ab;

äufterben, bie Stpologeti! auf eine fd)iefe ^al)n gebrängt, bie ^ceo;

logie ber ^^^rofefforen unb ^^rebiger felbftgenügfam mit ben brennen;

h^n fragen im Steinen fc^ien. 2l(Ie Probleme be§ ©ei§mu§, aud)

feine X)u(bung im |.ioIitifd)en unb gemeinen Seben, ber Offenbarung,

be§ gcinäen .Stanoncv ber (If)riftologie mufsten, fobalb biefe ^ombe
|)(aljte, bon neuem erörtert merben. „SSenn ein g^a^ 95loft im

5!el(er in (Gärung gerät", fagt Seffing einmal im ®utad)ten über

bie j ewigen S^eügion^bemcgungen, „geraten fie atle in ©ärung."

(Sine fo(d)e „Fermentation", bie §ur 5Xufflärung unb gum ä"i?ad)S=

tum beiträgt, foUte Oon ber ge[)eimen gnitlung beö 9?eimaru§ auö=

gebn. SSar bod) Seffing ftet§ bereit, biefe ©ärung, ot)ne bie es

feinen gellen 'Avant gibt, aud) burd) bie 3^'^'^)^' minbermertiger

©toffe 5u förbern unb gujurebcn, menn etma $^ruber i^tarl ben

X)oImetfc^ irgenb eines fran5öfifd)en öibell^ für ben 9laturali^mu§

mad)en moUte. (Sr felbft gemann burd) iperöffentlic^ung ber rürf;

fid)t§lofcn g-e^bebricfe bie -*panbf)abe, feine lang Vorbereiteten unb

burd)gearbeiteten eignen ?lnftd)ten, fei e§ in unmittelbaren '^ei;

tagen, fei es in einer ^otgc üon Stntmorten auf bie unau^bleiblid)en

xmb gemifs mannigfad)en (Srmiberungen an ben Timm gu bringen,

„^d) muf5 e§ nur befennen, baf^ id) mir gleid) anfangs borge;

genommen, nic^t ba§ (^eringfte gegen bie Fragmente fd)reibcn ober
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aiid) gclcgcntlid) eviuncvu 311 laffcu, oI)ne füfint lueiiic iHugcii fclbft

batet 511 I)abcn. ^d) t)abc ben Ungenannten, bennutltd) jtuar

itid)t iinbev [einen 3l^tHen, aber bod) ol)ne [einen Sötllen in bie

äl^elt ge.^ogen . . . {s'^) Iiabe i()n banuu in bk il^eft ße50gen, uieil

id) mit i[)ni nid]t liini.]er allein nntev einem 'A^ad)^ müt)nen moüte

. . . Un^v h(\d)k id), nnq'^ ein ^Dritter entmeber näf)er 5u[ammen

über uieiter anö einanber bringen, nnb bte[er ^Dritte fann niemanb

alio baei '•^^ublifum [ein". ?(n[ jebe 9Jliene, jebeio 2S>ort, bie [einen

lid)t[d}eucn i^)a\t emp[angen luürben, mit! er ad)ten nnb [ein S).H-üd)=

lein ba^n [agen. llnb in ©djerg nnb (Srnft benjegt il)n möt)renb

btefeg g^elbgiig? eine ^^roi^fiegeiung beö G^arbanniv ber [u nod)malg

[einen S'^ettcr anrie[, e§ merbe gegen CSnbe bei^ ad)t5el)nten ;[^at)r;

Ijnnbertö eine grofse i^eränbevnng in ber d)ri[tlid)en ^Keligion ge-

[d)et)n. „2Bag ber ©c^märmer o^ne Überlegung l)orI)er[agte, iann

bai-^ Unge[ä^r ol)ne 2(b[id)t er[üllen/' !f)et^t esg in öe[[ing£i nad);

gela[[enem 33rud)[titif über bie[e 2öei§[agnng; natiirlid) ,)ie(t er

babei au[ bie ^Jieimari[d)e SReüolution unb aU il)re ^-olgen.

ße[[ing0 eigene St)eologie mar Biy gum „33erengar", au[5er

fird)enge[d)id)tlid)en „i)iettungen'' unb anont)men Sitteraturbrie[en

gegen ben ,/Jiorbi[d)en ?ln[[el)er", im [tillen geblieben. 9^nr ein

paar greunbe mu[^ten tum jenen alten (Sntmür[en über ba^ pxat-

ti[d)e (5I)ri[tentnm bei ®elegenl)eit ber .^errn^nter, über bie [reie

i^ergeil'tigung ber ^reieinigfeit unb ber X)ügmatif in^3ge[amt im

„CJl)ri[tentum ber ^>ernun[t", „Über bie (Sntftebung ber geo[[en=

barten 3ieligion" ül)ne 0[[enbarung burd) tonlumtiunelle ,;3n[älAe

^nr natürlid^en (53otte§bere!^rung, über bie ge[d)id)tlid)e „^ovt;

^flangnng unb Stusbreitung ber d)ri[tlid)en dicligion", murin 4?e[[ingö

^^ragmati^^muc^ [id) mol)t bi^ ^ur mbrtlid)cn il^ieberbolung ber

l)ämi[d)en 5lntlagen eugli[d)er X)eiften gegen bas> llrd)ri[tentum

lierlur.

9ii(f)t bajs er nad)l)er [ein 'X)ama!5t"u^ gefunben unb in ber 9(u[;

[a[[ung bc§ etl)i[d)en 6)el)alte!§, besi ^IDogma^, ber f)i[türi[d)en QnU
niirflnng me[entlid) anbre ^-^abnen enige[d)lagen biitte: bod) im il3e;

fennen tion gleid)er Siül)le, tiertie[te er [eit ^reiMau unb nun uuil);

renb ber ein[amen ^^i'iPS^IP^'i'id)^ ^^t bem 2d)atten be^ ^}ieimaruö

[ein $.kT[tänbniy. ®er ein[tige S^abifali^nuie;, ber ba§ (ibriftentum

nur burd) bai^ 5ln[el)n eine§ 2>ti[ter^, ber „borgab", [eine v2atunigen

S d) 1:1 i b t , Scifinn. !I. -i'b. :). \!tiifr. 14
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fämert oon ö5ott, gemeifit unb iücf)t juteM burd) t'leugtcr iinb

SRottenroefen fortgepflanzt faf), rtinr abgetan, fein Cf)r tanb für bie

ungeheuerlichen iöerböd)ttgungen ber ,/Sc^u^fc^i-ift". 9lic^t^ anbcre^

befagt bne ^efenntni^ (an SJZofes, 9. Q:annar 1771): er fürchte

ni(i)t erft feit geftcm, Beim SSegmerfen gemiffer i8ornrtei(e ein

inenig äuinel mit meggemorfen gu b^ben, ha^ er merbe 5urüiff)o(en

muffen; aber, fügt er fo fd)roff mie mög(id) gegen jeben ©ebonfen

einer ^efe^rung gum pofitiben ©lauben f)in5u: „bafs id) es ^um

Xtxi nic^t fdpn geton, baran t)at mid) nur bie g^nrd)t öerbinbert,

tiod) unb nac^ ben gangen Unrat mieber in ha^ Is^am 511 fd)Ieppen".

@o unumttjunben erflärt fid) Ceffing in all feinen 33iiefen für einen

9^cic^tc^riften, ber jebo(^ ba^' (S^riftentum unb in iJ)m ben ^^rotcftan?

ti^muö gang anber^ öerftanb aB ber lanblänfige iHationaüemus,

irie er fid) ol)ne gugulemen in 5)licolai§ ,/?(lIgcmeiner bcutfd)er

S3ibItDt!^ef" breit nieberlie^. Saunig anttüortet ßlaubius bem ^a=

paner, ber it)n nac^ Ceffinge ®i^ fi^<^gt- btx braui^e feinen eigenen

@tul)f, benn bie gemö^nlid^en iBänfe paßten nid^t für ibn, ober

pieimcbr er paffe nid)t für fie, er fei unparteiifd). SBenn l^effing

alfo nid)t mit ber Crt^obojie f)aufen fonnte, bereu Untergang ibm

ermünfc^t mar, fo mürbe §ug(eid) bie megen if)rer lauen .sjalbbeit

öerad)tete '^teologie abge(ef)nt. Qu jungen ^a()ren, ba er alle

(gc^riften für unb miber ba^ (Sl)inftentum lieif^fjunging Oerfd)lang,

l)atte ber Slpologct feinen felbftänbig prüfenben (Sinn in bie 51rme

be§ 3^t)eifel^ geftojsen unb ber Seugner il)n loieberum angeftad)clt,

boö Sl)r-iftentum a[§ ^ergenefac^e gu eri^alten. 3Sor ollem Derljafst

mar i^m baS' Schaufeln §mifd)en Crt^Dbo|ie unb „üernünftiger"

9?eligion. (Bv felbft ftanb nad^ feinem milbigen 33erglei^ unter ben

©laubigen unb ben ^ationaliften, mie er ale 3)id)ter ber „SJJinna"

unter b^n (Sad)fen unb bm ^^reuf^en geftanben, für fid) allein, mit

eigenen 9(ugen forft^cnb; quid liquidum sit in causa Ghristianorum.

©in begibierter 9]id)tc^rift, mie ©oet^e^ 53efenntni§ on Sabater

lautet, gefte^t Ceffing mit aller uuinfd)en§merten Cffenl)cit, 9^at^an§

©efinnung gegen alle pofitibe i)ieligion fei bon jeber bie feinige

gcmefen, unb be5cid)net e§ bemgemiifs qI§ feinen ©nbgmecf, ben

^tüeifel an ber ©bibeng einer pofitiben 9ieligion im ©cift ibrcr

Slnl)önger gu fc^üren. T>n xab'xM berueinenbc 9ieimaru6 umr il)m

lieber ale ein fall unb marm blafenber ^Jiaficr 5mifd)en Xbcologie
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iinD '^-'Inlofopljic: ein rabifal bcjadciibcr Crt()übo;-cr umr it)m lieber

nü^ ein bee oerfd^tcbenen llber^eugung^^gnmbee md)t nc^tenber

„!Crtf)obojift", bev beiii i^cvftaub auf^ubrÖTigeii l"ud)te, irae ba^

©emüt begefiu'u unb innfangeit mujY X^Q er felbft, of^ne mm
[einem beiftifd)eu Stnnbort bic ©utteefofjnfc^aft be^ reinen Xngenb=

Ief)rer0 Qefuä gu poftulieren, bod) ba§< ^Bebürfni^ nnbercr Seelen

begxiff unb einfam baüon übergeugt umr, ireld)e geioaltige ©eiftes;

nrbeit nud) in ber neuerbingc^ fo f)üd)näfig l)erad)teten ?aid)folge

lHitl}erv? ba^ ©ebnnbe ber !3)ogmatif aufgebaut i]ahQ, fonnt' er nur

mit 33erbiii|5 ben rührigen brauen 9cicülai unb feine SD^annen il)r

Spülid)t ergießen fel}n. X)ie ^Begie^ungen mürben immer loderer,

unb nur eine treue 33ruberliebe, bie ben 3?er5beten 5U reid)erer WliU

teiluug antneb, liefs fid) bie all5u oft in leeres G)efd)mät^ ocrlaufeu;

ben 9luf!lärung§reben ^arl ®Dtt^elf§ gefatten. ÜDer alte berliner

©enoffe, ber fid) einmal im ,/SeBalbuö 9lot{)anfer" ben Spa^
nuidite, ^effingifd)e 9fnflagen gegen bie in!onfequeuten ^Jieuerer einem

Crtlioboj-en in ben 9Jhinb ^u legen, 'Dticolai judte mobl bie 5(d)fcl:

Seffing fei eben ftet^ auf '^sarabojien erpicht gemefen unb berfolge

je^t aud) eigenminig eygentrifd)e ^af)nen. ^n ber Xat ift nie eine

^ortei unbulbfamer unb fo innig bom boben 93emuf3tfein, bie

alleinige ;&\if]rf)cit erfaßt §u ^aben, burd)bnmgen gemefen als bie

3(ufflärung gemeinen ©c^lag^. Ceffing erklärte brieflii^ (20. SXRäx^

1777), ba'^ er „nur barum bie alte ort^oboj^e (im ®nmbe tolerante)

Xbeologie ber neuern (im ©runbe intoleranten) borgiebe, meil jene

mit bem gefunben SDienfdjenoerftanbc offenbar ftreitet unb biefe il)n

lieber befted)en möd)te. ^c^ öertrage mi(^ mit meinen offenboren

geinben, um gegen meine l^eimlid)en befto beffer auf meiner ,S^ut

fein 5u fiiinien". Xa^ ^sertragen freitid) fonnte nur einen 3eit=

meiligen Söaffenfrillftanb bebeuten, ber bie anbre ^^artei aue it)ren

(Sd^an5en rief.

^effingg eingel^etibfte, jebe^ SJJifeüerftänbnic^ befeitigenbe (Sr=

flänmg über feine Stelliuig unb S^aftif liegt oor in bem oielberufenen

^ricf an itarl Dom 2. gebruar 1774: „^d) füllte ei? ber ii>elt mif5=

gönnen, ba^ man fie me^r auf§uflären fud)e? ^d) foUtc e«^ nid)t

bon iperjen nninfd)en, bafs ein jeber über bie Dieligion oernünftig

ben!en möge? ^d) mürbe mid) öerabfd)euen, menn id) felbft bei

meinen ©ubeleien euien anbern 3^üed Ijätte, ale jene grofse 5{b=

14*
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j'td)ten beförbern gu Reifen. Öaf5 mir aber boc^ nur meine eigne

5trt, iDte iä) bie[e§ tun gu fönnen glaube. Unb \va^ ift fimpler

al^ biefe 2Xrt? 9cid)t ba§> unreine SSafyer, tue(c^e§ längft nid)t mef)r

gu 6raud)en, tnill id) beibe^nlten miffen: id) uiiE eg nur nii^t c^er

raeggegoffcn luiffen, a(§ Bi^ mnn it)eiJ3, mof}er reinere^ gu nel)men;

i(^ und mir nid)t, bnfs man e§ o^ne 93ebenfen meggie^e, unb [ollte

man aud) bag Äinb ^entac^ in SJ^iftjaud^e baben. Unb mo^ ift [ie

anbersS, un[ere neumobifd^e 2:^eo(ogie, gegen bie Ort()Dboiie, als

SPt^iftiandje gegen luireineg Söaffer? SQIit ber Ort^oborie mar man,

©Ott fei ®anf, äiemlic^ gu 3^anbe; man r)atte ,5mifd)en \l)x unb ber

^[jilofop^ie eine ©c^eibemanb gebogen, f)intcr melt^er eine jebe t^ren

2öeg fortge!)en konnte, o^m bie anbere gu Ijinbern. 9tber ma§ tut

man nun? Tlan rei^t biefe (Sd]eibemanb nieber unb mad)t un§

unter bem ^>orrtianbe, \m§ §u berniinftigen ßf)riften gu matten, ju

I)öd]ft imüernünftigen ^I)ilofopr)eu. ^d) bitte bid), lieber 33ruber,

er!unbige bid) bod) nur nad) biefem ^^unfte genauer, unb fie[)e

etma^ meniger auf hci^', \va§> unfere neuen S^E]eo[ogen öermerfen,

als auf bas, \va§> fie bafür in bie otelle fe^en molten. ©arin fiub

mir einig, ha^ unfer alte^ 9fieligion§fl)ftem fa(fd) ift: aber ha§

müd)tc id) nidjt mit bir fagen, ha'\^ e§ ein ©tüdiüer! öon ©tüm|3ern

unb .^^albpbilofopljen fei. ^(^ mei^ fein X)ing in ber Söelt, an

metdjem fid) ber menfd)Iid]e ©(^arffinn mel)r geseigt unb geübt t)ätte,

aB an i^m. ^lidmer! Don ©tümpeni unb .f^a(bpI)i[Dfü:pl)cn ift ha^

9^e[igion§fl)ftem, meld)e!S man je^t an bie Stelle be§ alten fetien

mitt; unb mit meit mcf)r ©influfs auf 53ernunft inib ^^ilofopbie,

a[§ fic^ ha§> aite anmaf3t. Unb bod) berbenfft bu e§ mir, baf^ id)

biefeg alte üerteibige? SDIeineiS 9lad)bary .^au^ bro^et il)m bcn

(Sinfturj. Söenn e^ mein 9Zad)bar abtragen tniH, fo mill i(^ il)m

rcblid) Reifen. 2(ber er mill e^ nid)t abtragen, fonbeiTt er mill e^,

mit gän3lid)em fRuin meineö -Spaufeg, ftütjen unb unterbauen. X)ai

folt er bleiben laffen, ober i(^ merbe mid) feinet einftürgenben ^aufe^

fo annel)men, ai§ meinet eigenen."

Um biefelbe gät, mo Seffing bergeftalt für Crtl)oboyie unb

9iotionaliömu§ ba^ braftifd)e 33ilb bon unreinem Si^affer unb 9JJift:

JQudje tnie ha§ ®lcid)ni^ oon bem cinftürgenben ^au§> unb ber

glidarbeit gebrauchte, mag er ben fleinen föftlid)en Dialog über ein

(Memälbe „.*per£ulei? unb Ompbale" gefd)riel)cn baben, fein ?yrag;
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incut, foiibcrn ein ninbc<3 fattnfd)e!S @türf[ein : bic '']Nf)iIofopf)ie als

iperfulcti im mifi]C5iiHiiu-(lcu, in [einen '^liifjten p(al3enben '^]?urpnv;

flcib fpinnt ben äBoifcn ber CnipIia(esX()co[ogie ab, bie mit '^^emons

ftmtionen be()angen ift nnb einen brofjenben Slnotenftocf Soritcö,

ben ^ettenfc^lufs, fü^rt. So i)at ßeffini] fpiitev al^' fifiergenber

.Slird)enr)i[tLnnfer b(^n ?(nani[d)en "^pfiitofopficn — nnb er nennt ein-

mal bav 3lnanifd)e 3ij[tem nod) un[innti]er alö basj ortt^oborc —
iinf bem .S{on5il ßn ^'tienn üon]etüI)i't, wo alle^ ?(nfgebüt bon [teg;

rcid)cn Stnc^flüditen nnb 5opf)i^men cnblid) am einfältigen ©louben^;

befeimtniio eine^i nngelef)rten ^Jlanncö ^erfdjeflt.

(£•15 ift natürtid), bafs ein Cskift, ber bie Seftenftifter non Ohimb

be§ ^ergen^ tinf^ite, beffcn ^^7eigung, im (S)efed)t aEerbings and)

parnbor bem allgemeinen Cpfer beijnfpringen, etmo^ $5erb (üffenbe^

boben tonnte, felbft oon ben Ocäd}ften Ieid)t mi^Dcrftanben marb-

Unb i^cffing mar bietgemanbtcr XTbliffen*? gcnng, nm hcn ilriegg=

plan fe^r öürfid)tig gn entVüerfen unb fc^on bie S!negfü^rung an

fic^ mit öuft §u betreiben. @r gab in ber S^eimarifc^en ©emcinbe,

menn ©life berid)tete, mie tapfer ber junge .£)enningö einem ortbo=

boyen ^anbpaftor bie iöal)rl)eit gefagt l]aiK, fein Urteil baliin ab,

ee f(^abe ber ^^erfon unb ber guten ©ac^e, mit 50^einungen biefer

5trt fo frei ^erau^gugebn. @r üerfprad) fi(^ alfo ©rfolg üon einer

geberftcn ^Stellung, uiäbrenb 9aeimaru§ in fold)cn ,3c^ttänften gang

im 'i^crborgenen bleiben moKte. Ceffinge ißriefe beftätigen enblid),

ma«? fd)on ber g^einb mitterte, ol)ne ben 9!J?eifter be§ ©tilö paden

5u fönnen: „baf^ id) meine SfÖaffen nad] meinem (33egner rid]ten

mufs, unb baf^ id) nid)t aüei?, tnae id) "jjj.vaaTixä)c fdireibe, and)

oo'(ii'x-v/.öi; fd)reiben mürbe".

'^iad)bem ber "^lan, bie gange „Sd)nl^fd)rift" in l^rud gn geben,

auf unüberminblid)e ©c^tnier-igfeiten geftofeen mar, entfd)lof5 ßeffing

fic^, fie mit einer bered)neten Steigerung in ber 2(u0maf)l ber (i)e=

fd)offe itüd' ober gruppenmeie; an ben 5tag §u förbern. "^^er

„S3erengarnue 3!:uronenfit^" i^attQ bemirft, bafs &ie t^eDlogifd)e 2Belt

feine!? feinblid)en Überfalles oon il)m gemärtig mar. 5lber feinen

ftummberebten 9?eimarn^^ öor i^lugen, fd)neb öeffing fd)on im 3piit;

berbft 1770 an [yran iS:^:)^ bie ironifc^en äi^orte: „Sie glauben nid)t,

in unii? für einen lieblid)en 0)erud) Pon 9^ed)tgläubigfeit id) mid)

bagegen bei unfern ^utl)erifd)en Stf)eologen gefegt })ab^. S!JJad)en
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@ie fid) nur gefaxt, inid) für nic^tg ©eringereg qI§ für eine ©tüti^e

unferer Äiri^e nu§gefcf)rien 511 l)ören. Ob mtc^ ha§' ober fo red)t

fteiben mod}te, imb d6 id) ba§ gute öob nid)t bntb iineber oerliereu

bürfte, ha§> luirb bie 3^^* le[)reTi."

Xtnbeben!ti(^ iuürbe bie 1772 erbetene 3^i^[ui^fi^ei^eit i^m auä}

D^ne 33erengarifd)e Öorbeern für feine SSoIfenbüttler „^Beiträge" ge=

w'äljxt niorben fein. ^Die^ ^^iHöileg g(eid) nnfang^^ gu 9Reimarui^'

(fünften nuggubeuten nnb oufig ©piel §u fetten, lierbot fid) um fo

mel)iv n(§ in ber I)er§oglid)en 3^^[^9^ ^^^ üb(id)e ^ebingung ent;

I)n(ten luar, bafs nic^tg ber S^eligion unb ben Sitten 9^ad)teitige!§

gebrudt trerbe. ?(ud) nnirbe bn?? (i-rfd)einen biefer „Söeitrtige" buri^

nßerlei Umftönbe l)inau^gefd)Dben: „@mi(ia ©alotti" brängte jum

3lbfd)(uf3, bnö Unbel)agen in bem neuen oben Ort lör)mte bie

5(rbeitgfreubigt"eit, nnb bie enblid) flott geworbenen beiben erften

@tüd'e brnd)ten 1773 int ;3iiinuar unb Oftober neben beut pI)ilo=

Iogifd)=I)iftorifd)en „SEJiifdjntafd)" immer itod) nid)tg bon Oaeitnarui^

moI)l nber gtüei §Xuffn^e, bie, itn ftitfen ©egenfalje gur neueften ben

t§eo(ogifd)cn Söoden abfpiitnenben ^;|3I)ilofop^ie, ^^eibni^eu!^ (Stellung

nuf betn ©ren§gebiete fo gefiiffentUc^ objeftib bef)nnbelu, bafs noc^

neuerbing? megmerfenb üon ßeffing^ @d)o(nfti£ gcfprod)en iuerben

ijonttte: „Öeibnig t)oit ben emigen ©trafen" unb „X)eg 5tnbrea§

SSiffomatius ©nioürfe loiber bie Dreieinigkeit". 3^uei @rtt:

fd)eibuttgs5fragen für 9^eimaru§!

^m erften gntte galt eg bem ®mft ©oner, cinetn Slltborfer

©ocinianer um 1600, beffen aEgetnein für fel)r fd)arffiitnig ait=

ernannte ©c^rift bon ber (£nbU(^feit ber ^^öflenftrafen aB übernui^

feltener T)ruc! im ginftern fd)Ii(^ unb mand)mal aU untniberlcglid)

ermäl^nt mürbe, bi^ Seibnig einen ^leubriuf rüftete unb ein fd^oit

bon 9CRogI)eitn benn^te^, bon ßefftng berbffentlic^te^ ^ormort fd)rieb.

X)er „grof^e 90^ann" — „ber", fügt öeffing bei, „menn e^^ nac^ tnir

ginge, nid)t eine Qdi^ bergebeui^ müf5tc gefd^riebeti f}aben" — er=

üörte fi(^ freitnütig unb fii^er über bie i^erbreitimg einer I}etero=

boyen Sd^rift: fie f(!^abe, nur SSenigen ^ugänglid), utn fo mebr,

hmn bie 9D^enfd)en feien geitetgt, allein Unbcfannte ,511 überfdiät3en,

unb bie ^erau^gabe fromme ^umat, mo ha'i 4^efen ^iir 3.\>iber(egung

genüge, ^agenfopen aber I)ulbigte betn gemeinen 2BaI)n, baf3 Seib=

itig bie 'Demottftration Soneri^, meit er fic Ijerain^geben moflte,
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bnrum mic^ c^etnfügt f)abeii miiffe; wai^ \iix Ceffincje i^^ciil eine burd);

gäni]ic}c ilberehiftinumiug mit bcr ^)ieinianfd)en 3d)ul3fd)nft bebeuten

uuivbc. Triefen iii>al)n 511 ftveifen unb biii? gute 9icd)t freier (Sbitioii^;

töttgteit f)ier ju berüfjreu, mar bcm .soüter ber 3(^ut3fd)rift eine

midhimmene ÖnHccjenfieit, bod) mir "i)tcbenfad)e gegenüber bcm

i'eibni^-^i|d)en iöeifpiel nuy jener grof^en ^)iei[)e uon ii^erfud)en, mie

fie feit ben erften ^af)rf)unberten biö auf .^egel nnb meiter nnge=

fteUt morben finb, um c^rtftlid)e X^ogmen fpefulatib ^u öergeiftigen,

geuffenbarte ilnibrfjeiten in 5i>ernunftmaf]rf)eiten um^ubttben. V'effing

felbft umnbelte fd)ün lang nuf biefer ^Saljn. '£^enn er jel3t im gin=

gang bie ^'^üffnung au^fprad), ba^ ber neu entbrannte Streit

3mif(^en 3^^"^^*-'^^ ^^'^"^ ^emünftlern über bie ©migfeit ber .sjlillen;

[trafen enbli(^ auegetragen merben mbge, fo fonnte nur ein blöbe^

?tuge barin unb im folgenben i^^ffing^ Glauben an ,*ob((e unb

STeufet nad) bem groben @iiui etma bee fed)äel)nten Qo[jr[)unbertg

lefen, benn ee bebarf gar nid)t feiner brief(id)en ?(u§fäüe gegen bie

abgcfd)n:ad:ten fiinilid)en 33egriffe üon ber 5Befd)affenI)eit ber .'nblle,

fonbern blofs eine^ et\va§: fd)ärferen ^ufe^ens, um SBeffings -*pbÜe

nur in ber SpFjore bes ©emiffen^ gu finben.

^eibnig, mie feine S;f)eobicee bae Übel an ba§' ^i3fe ftiüpfte,

erflärtc bie Unenblic^feit ber Strafen au§ ber Unenblid)feit ber

Sünbe, nid)t aiK-' ber Gmigfeit Csjottee. Ceffing fagt nun, bafs e^

i^m f)ier nid)t fomüf)! auf bie uerteibigte äl^al}rf)eit a[§ auf ben

33erteibiger anfommc, beffen (^efinnungen unb Ö)rütibe mi^beutet

unb berfannt morben feien. X^arüber fel^t er fid) mit ^Jlos^eim

unb uiel eingebenber mit bem trefflid)en 9(uf!lärer ©berbarb am-

einanber, ber nad) Seffinge fübler Äritif gerab in einem 33uc^ über

So!ratee, alfo trot^ bem „®orgia§", bie ©migteit ber ©trafen uid)t

biitte beftreitcn foüen. ^er berliner 9?ationatiemu§ fanb e^ uns

gered)t, bafi öeffing, rtiäbrenb er felbft in ortljoboyer Tonart 5U

fpred)en fd)ien, einem gefäbrbeten '^^rebiger feine .f)üne 5ugeftanb.

S!}^an(^e biefer fubtilen X)arlegungen bietet ein grof^ee aHgemeine§

^ntereffe, boran bie gegen fd)iefe ^ritifen über IMbni^en^ 2d)mieg=

famfeit geiid)tete Unterfd)eibung ^mif^en Gj'oterifd) unb (Sfoterifc^:

„@r tat bamit ni(^tö me^r unb md)t0 meniger, als maS alte alten

^^t)ilofopl)en in ibrem eroteiifd)en iBortrage 5U tun pflegten. @r

beobad)tete eine Silugbeit, für bie freilid) unfere neueften ^^Nbilo^
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fopf)en Diel gii meife gemorbeu [iiib. ®v fe^te anllig [ein ^Sljftem

beifette unb fachte einen jeben auf bemjenigen SSege gur SBafjrfjcit

3U füf)ren, auf n)e[c[)em er i^n fanb." Unb fpäter: „9t6ev tT305u

biefef^ 2l((e§? Söitl id) 8ei6ni5en in nod) gröfsern ^^erbad)t bringen,

bafs er ben Ortl^oboyen nur ger^eud^elt ^abe? Ober rnifl id] if)n in

allem ©rnfte, bi§ äuin 9(rgerni^^ unfrer ^f)i(ofopr)en, ortljoboj'

mad)en? ^eine^ bon beiben. ^d) gebe e§ §u, ba^^ ^eibni^ bie Sebre

non ber ert)igen ^ßerbatumung fcl^r eyoterifc^ bcf)anbe[t \}at; unb

bafs er fid) efoterifd) gan§ anberS barüber auSgebrücft f)aben

inürbe. ^fKein id) Wollte nur nid)t, bafs man babei etwa^' mef)r al§

i8erfd)iebenf}eit ber 1^'bvart ju fef)en glaubte, ^d) tcoUte nur nid)t,

bafs man if)n gerabe^u befd)u(bigte, er fei in 5rnfef)ung ber Se^re

felbft mit fid) nid)t einig gemefen, inbem er fie öffentlid) mit ben

Söortcn befannt, I)eimlid) inib im ©runbc aber gefengnct l}a6e.

X)enn ha?-> märe ein menig 5U arg, unb (iefse fid) fd)(ed)terbigö mit

feiner biba£tifd)en ^^^oütif, mit feiner 33egierbe, allen alley gu luerben,

entfd)ulbigen. ^^ielmel)r bin id) übergeugt unb giaube ei^ ermeifen

§u fönnen, bafs fid) Ceifmig nur barum bie gemeine ßef)re neu ber

3Serbammung, nad) allen i^ren eyoterifd)en ©ritnben, gefallen laffen;

ja gar fie lieber no(^ mit neuen beftiirft l)ätte: meil er erfannte,

bQf5 fie mit einer grofscn 2Sa^rl)eit feiner efoterifd)en ^l)ilofo|3l)ie

mel)r übereinftinnue, aUS bie gegenfeitige Sel)re. ^-reilid) na^m er

fie uid)t in bem rol)en unb müften ^Begriffe, in bem fie fo mand)er

Sl)eologe nimmt, ^^tbcr er fanb, baf^ felbft in biefem ro^en unb

müften ^Begriffe nod) me^r 2Bal)re§ liege, al§< in ben ebenfo ror)en

unb müften ^Begriffen ber f(^tDärmerifd)en iBerteibiger ber !föicber=

bringung; unb nur bac-' bemog il)n, mit ben Crtl)oboyen lieber ber

@ad)e ein menig ju biel §u tun, aUS mit ben le^tern 5U menig."

5)ie^ lauge ^xtat ift ein unfd)ät^barer g^ingergeig, and) in ßeffingö

an Überfonunenei? unb Qdti-i^xwanbte^ angelebntcn Sel)ren feiner

letzten (Spod)e buxd) bzn epterifd)en i^ortrag in ben efoterifd)en

^ern §u bringen. Söte er felbft l)ier, ©ber^rb im 33erftänbni6 bec-

Seibni5ifd)en (S)eban!en5ufammenl)ang§ nad) allen Seiten überlegen,

an^ ^eibni5en§ ,f')t))-^'-^tf)efen über 2iHtd)!?tum unb SBollf'ommenbeit,

aus feiner grofsen efüterifd)en 2.lM-tl)rl)eit, nid)t^i in ber 2i>clt fei „ins

fuüert" unb o^ne emige folgen, beiS '^M)ilofüpben 33erteibigung ber

gemeinen ßebre lion ber cungeu 3.^erbamiinüfi ableitet unb feiner=
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feite eine uennuerlid)te SDieimiuq lum i^immel unb .'r^LUIe, 8of)ii

unb Strafe mitteilt ; uüe er aber erotevifdi ber alten .'f{irdieii(er)re

uoiii pj-ei^jefeuev ai-S einem 'i'Jiittel.^uftanb anf ber nnenblid)en 2tnfen;

(eiter ber beiben yieid)e ba-^-> Söovt x^bct, nm enblid), mef)r ^u;

fpil3eiiber (i-pigranimatift ai§> bemüttger 3!)iener, ju fragen: „C,

meine J^-rennbe, marnm füllten mir fd)arffinniger ale ßeibnig nnb

menfd)enfrennblid)er fd)einen moUen a(y Süfratee?"

!3)e0gleic^en öerfünbtgte Öeffing nid)t fein eigene^ ßrcbo, menn

er ben fL\^inianifd)en ©Ql^cn bes SBtffLnoattuö ^im!t für ^unft bie

lialbuergeffene Defensio Trinitatis per nova Reperta loo;ica, Hon

i'eibni^ an ^oinebnrg gerid)tet, beigab unb gcigte, baf3 hcn maffen;

hmbigen ^^itüfop{)en bie v^ljUogiemen bes Cs3egncr!o nid)t fd)redten,

aber il)n feine^megg 5nr Sf^ettung ber X)reieinigfeitö(e^re burd) nene

pbi(ofopbifd)e (^hfnibe, fonbern jur ?(buief)r bei^ iHirunirfcv biefc

l^ebre fei mit fid) felbft nnb unleugbaren lu'rmuiftuiabrljeiten in

SÖiberfprud), !)erou^forberteii. ©anj rid^tig füf)tte ^IRofeS fid) an

feine§ g^reunbe^ älteren ©ntmurf über ba§ (Sljriftentum ber ^er;

nunft eriiuiert. „.*iiiomp(eter ':)(onfen§/' atitmortetc ^'effing, muffe

biefer Beitrag fd)einen, aber and) f)ier benfe unb f)aub(e Öcibnij aU^

Seibnij, benn e§ fei unftreitig beffer, unp§i(ofopf)ifd)e ©a(^en fel)r

pbi(ofopr)ifd) 3u üerteibigen, al^ fie unpf)i(ofopl)ifd) 5U bermerfen

unb 5U reformieren. !3)iefelbc STenbenj tuie i.)ürf)er: and) I)ier follte

l'eibni^ luu be^ ©Ijftemc^ nid)t ber äi^afjrfjeit millcn ber Mird)e imd)

bem 9!}hinbe gefprod)en, ben Ort^obojcen ger)eud)elt, einen unge=

glaubten ©tauben fimuliert f)oben! T>a t)ielmel}r bie ©eele feiner

ganzen ^bi(ofopI)ie fid) gegen bie ^Ibgbttcrei beä @05inianif^mu!§

empöre, baf^ ein btof^ec^ Csk'fd)üpf HoUtonunen genug fei, um neben

bem 5d)bpfcr and) nur genannt 5U merben. Unparteiifd), 5ugleid)

febr taftifd) meift l^effing auf ben ©runb oder natürlid)en unb

jeber geoffenbarten JKeligion bin. inn'ber bief; e^s, num fbnnc bie

oerfd)iebenen (5bi'iftu^f)i)pot()efen beurteilen, of)ne ^u glauben; nun

mirb o()ne 33efenntni0 gefolgert: ift S^riftu^ md)t mal)rer G)ott, fo

forgt ber SO^u^ammebamemue biel eifriger unb ed)ter für bie @l)re

beg einigen (5)otte§ a(io C£f)riftu!?, ber, mod)t' er fid) and) nie für

©Ott aui?geben, bod) bunbert 3^^^cibeutigfeiten fagte. i"i>enn nun

Seffing ni&jt befennt unb nid)t §u benennen braud)t, \vü§ er glaube,

fo erüört er auf§ ungrceibeutigfte, mie er über ©tauben unb ^etüet^
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in ber moberneit 2I}eo(ogte ben!t. ^Ttoi^bem er bie (Setd)tig!eit be§

©eifteg gefdjolten, bie in ber 2:;f}eü(ogie eBenfo gern ale in ber

^^ilofopf)ie auf ^nlbem SSege ipalt mac^e, !nüpft er an bie gang=

bore SPfieinung, Scibnij fei bon ber Crtf)obojie g(eid) entfernt mie

bom @o§iniani§mu§ getüefen, iueif er Hon ber gangen ©ad^e nid^te

„glaubte", bie nad)briuflirf)e 9}Zaf)iunig an eine für imb nnber bie

l^ofittbe 9?eIigion mit 33eiueifen eifernbe ©egentuart: „@r glaubte!

3Benn id) bod) nur niüfste, tnaö man mit biefem 2öorte fagen

tDoKte. ^n bem SDiunbc fo mand)er neuem S^fjeologen, mufs id)

benennen, ift t§> mir luenigfteuy ein ma!^re§ ^iätfet. ©iefe 9J?änner

^aben feit gmangig, breifsig ^a^ren in ber @rfenntni§ ber ?)ie(tgiDn

fo grofse @d)ritte getan, ha^, menn id) einen altern X)ogmatifcr

gegen fie auffd)lage, id) mid) in einem 'gang fremben ßanbe gu fein

bermeine. ©ie l)abcn fo biet bringcnbe ©rünbc be!o GHauben^, fo

biet unumftöf,(id)e ^emeifc für bie 3iHil)rf)cit ber c^riftlid)en 9ie(igion

an ber -Sjanb, baf^ id) mid) nii^t genug munbern fann, mte man

jemal^^ fo !ur§fid)tig fein t'öinten, ben (Glauben an bicfe 2Ba[)r§eit

für eine übenmtürlid)e ©nabenmirfung ^u balten." ^tlteS, mae

einft ^i^ermutung, 3(bmef)r, ßrnmfjuung an 9cid)tdiriften mar, „oEeS

biefe§ f)aben fo biete unferer neuerem ®otte§geIe!^rten gufammen fo

in einanber gefettet, unb eingetn fo ausgefeilt nnb gugefpi^t, bafs

nur bie mutmilligfte ^linbl)eit, nur bie borfet^lid)fte ,:<iartnädigfcit

fid) nid)t überfüljrt benennen fann. Söas ber ^leilige 0)eift nun

bod) babei tun miU, ober fann, ba^-' ftel)t freilid) bei il)m: aber

ma^rlic^, njenn er aud) nichts babei tun ioill, fo ift eS eben ba§.

©ie Ijaben bemiefen, unb fo fd)arf bemiefen, ba^ fein billiget ®e=

mütl) an ber Ö3rünblid)teit il)rer 'sBemeife etma? mirb aui^gufet^en

finben". i^eibnig freilid), fäl)rt l^effing ironifd) fort, fei fo meit nod)

nid)t gemefen unb i^abz iueber an X)reieinigfeit noc^ an fonft eine

geoffenbarte Sel)re ber 9?cligion geglaubt, menn glauben fobiel ale:

etmas? auö natürlichen G>3rünben für nial)r l)alten bebeute. g-ür

SeibnigenS altbäterif^e SQIeinung gab eS bielmel)r immer gmeierlei

©rünbe ber äöal)rl)eit unfrer 9ieligion, menfd)lid) erklärbare, gött;

lid) unerflärbare. (5o ift, abgcfebn oom l)tftorifd)en (S)eiünni biefer

l'effingö eigene 'Stellung gur 3^nnitätyfrage berberfenben ^Hbl)anb;

lung, il)r -S^^auptergebniS in bem gmeifd^neibigen @a^^e gu fud)en,

baf^ ^)?eligionSmal)r^eiten nid)t bernunftmcif^ig bcuncfen, aber aud)
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ntc^t bnxd} ©cgenknticifc ^erftlht merben flinnen. '^a^' ruft er

einer ;^)ett 311, wo Crtf)oborte imb 3^atiünnli«?miit^ t^rc 33ett)ei|'e f)iu

iiiib l)er fd)oi"fen, unb niaii iicrfte()t, unirum l^effiug an Mäftncr

[djrieb, er habt [eine befonbern OHiinbe 5U einem 9leubrucf ber

it^eibnijifdien Defensio. ^yür bcn iHrguioi^n ber 53erliner, ba\i er

ber Crtlioborie ben t*oof mad)e, nniüte ber 53eifa(I einiger äi}enigen,

nud) bei? (vrbprin5en, i^n trbften. '^(uf (v6erf)arb£i be[d)eibene l'Keplit'

über bie tSjoüenftrafen bat er im Sturmjafire 1778 ntd)t erroibert,

mobenien ^Irtam^mui^ nur nod) geftreift in tf)eo(ogifd)en ^Brud);

ftücten.

2Bäf)renb in bm beiben ßeibnij geunbineten 3Iuffät3en ber iun-;

rang nid)t bem !e^eii[(^en 9^euerer, [onbern feinem ^ßefämpfer ju;

fällt, tet[t ein bierter mit bem erften, bem „33erengariu§ Xuro:

nenfie", bie Xenben5 einer ftrd)engefd)ic^tlid)en -Jiettung, bie^^mal

ohne jeben 2d)ein beö ^^attierene. '^a^ im ^^erbft 1774 au^ge;

gebene britte Stücf ber „^Beiträge" bra(^te nämlic^ bcn ^(uffa^:

„i^on 9fbam 'Dceufern, einige autf)entifd)e '"'iad)rid)ten." Ter un-

feltge ^l^lann, bem {)ier nad) langer ^Verunglimpfung ju feinem

9^e^t gebülfen merben foß, ein ^(^marmgeift bee fedjjelinten ^ahi-

I^unbert0, mar com Sut^ertum jur reformierten £ir(^e übergegangen

unb 1570 alfg '^^farrer an ber ^^eteröfirc^e gu -öeibelberg nebft bem

Sabenburger ^nfpeftor ^of)'^^^"^'^ Sl)löanu6 nid)t blon in f)it3igen

©treit um bie .Slirdjengudjt, fonbern aud) in gcfäbrlid)e 3^ueifel über

bie 8et)re Pon ber T^reieinigfeit unb ber ©ottbeit dbvifti geraten,

^ie ^^^fälger tSjoftlieologen maren rafd) Bei ber ^lanb, noc^ bem be;

rübmten 33eifpiel ber dou ßalüin an ben S(ntitrinitarier 3eruet

üoll^ogenen .vienferjuftig ^olter unb Sd^mert für bie fe^erifdien

greüter gu Perlangen, griebric^ ber fromme luilligte nad) longem

3flubent in il)r graufame^ ^egebren, unb Splüan fiel am 23. !^e=

gember 1572, Pier SDbnate nad) ber Sartl)olomäu£iuad)t, aU ab-

fc^recfenbe« Opfer ber i^'^eteroboyie. 9teufer aber tuar in bemfelben

.3eitalter, ba§> allentbalben gegen ben türfifd)en 58lut^unb bornierte,

ber 53eriolgung0nmt feiner !^eimifd)en 2lmti?brüber entromien, nad);

bem er auf bem Sprunge gur fylud)t fogar einen ^rief an ben

Sultan entmorfcn, aber nic^t abgefd)icft batte, um ben ©rbfeinb

gegen 5^eutf(^lanb 5U empören. (Sr fanb naä) langer Qrrfabrt in

^onftantinopet ein frieblid)e« ?tfi)l, mürbe 9JJu^ammebaner unb



220 9?eufer.

ftQrb in ber greinbe. 9lu beii Pannen be^ gum ^§(am entlnufenen

^^fnrrerö Ijeftete fid) ou^er infamen 3?er(eumbnngen nEe Sd)mncf)

ber 3{6trünnigEeit. !5)ofür gnb e§ feinen milbernben llinftonb, unb

nod) öeibnig, nod) ^öd)er fonnten ben 9?enegnten nid)t [djiuarj

genug abmalen; „bod) ^öc^er ift ein gar §u e(enber Sompilator",

fügt öeffing geringfc^iil^ig bei. ^f)m mar ein ^Dd)ft intereffantee

au§fü!)rlic^ei^ (St^reiben 9'leufer^ an einen öonb^imarm in bie .*pönbe

gcfaUen, baö treufjergig bie Obl)ffee be§ §lüd)tling!§ ergäf}!! unb

feinen 33erfud), in Siebenbürgen feften ^nifs gu faffen, mie bie

ilserf)anblnngen mit bem ^afc^a §u Seme^bar fo branmtifd) bar=

[teilt, baf^ Äarl l^effing, iunncr rnfc^eüg, nad) ber erften Scftüre

Steufer ^nm .^^etben eine^ ©d^aufpiclig mad)cn moKte. ^Dlon t)er=

nimmt, mie ber auf^geftofsene ^cl^er bem inmief^mcn 2;ür!en feine

mit bem ^oran geteilte 33ere^rung be^ einigen ©ottee bemeglid)

borträgt. (Sr motte ha, wo bie erften Streitigfeiten über bie Si^iini;

tat auegebrod^en feien, ouö ber Oueüe fd)ö^ifen. ^enen unbebad)ten

99rief babe er bod) ^urüdbeljalten, unb ma^s er barin bem @ro^=

türfen gegen X)eutfd)Ianb gefd}rieben, fei bet^Ijalb fo ungüttig mie

ein miberrufenee STeftainent. 9{uf eine gebrudte 9Red)tfertigung üer=

5id}tet er unb geniest, ha ifim bie gange meite 2Selt bon ©nglanb

bie ^^^o(en feine ühtbeftätte bergönnt f^ot, burd) ©otte^ g^ügung in

^^onftanttnopet Sd)ul^ unb Sd)irm eineö grofsmütigcn Äaifery, bem

er mit rüt)renber X^anfbarfeit anfjängt, bei^ pfätgifd^en ©efängniffee

(ebig unb toeit bor bem Sd)ufi ber ^le^errid)ter, bie ingnnfd^en bem

©l)lbanui^ baio ^aiipt bor bie f^ii^t Qetegt bt^tten unb, gumat auf

©runb bei^ borgefunbenen Senbbriefeei, mit if)m felbft nid)t g(impf=

Iid)er umgefprungen mären. :^n feinem ©emiffen ift er ruf)ig unb

bertraut, ein f)artnäd'igcr ^Xrianer, bem (Sincn ®ott. !3)er 5(rm ber

Söiberfad^er fann iljn nid)t mebi' f'tfft'u; marum foUt' er bem

greunbe jel^t an biefem fernen fidlem Crt bie lautere äBatjrbeit

borenti^alten ? „Si^ay für einen ^^Jul^ i)ab id), bafe id) fold)ei5

fd)reib? Sieinen, fonbem allein, mie ic^ gemelbt fjab, ber 3BaI)rf)eit

(gu gutt."

Unb nun bringt ^effing nad) gmcibnnbert 3^^)^"^'i^ '^i"'-'' l^'^

abgefaf^te 9ied)tfertigungi<fd)reiben beiö alten 5d)maben ober 'j.^fälger^

an ben 2!^ag, mit Ijinreif^enben 33egleitmorten. Bene est, fo l)ätten

1701 bie reformierten .^leraui^geber ber Momimenta Palatina fic^

i
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über bic Vuttjevancr gciiufsert, quod saltem nil in gratiam Neuser!

scripserint. „Bene? Qd) fnge, |d)liniin ift Cv, ba]^ eg md)t ge=

fd)ef)en! ^d)liiinn, bafe nod) ßjuei^unbert ^Ql)ren td) ber erfte [ein

tnii|\ bcr ciueiii inigHuflidKn ?!Jfannc lici ber 5(ad)tnett (55ef)ör Der;

fi^afftl (i'iiiem unglürflid)eu 'JJJaime, ben mnn auv ber d^rtfteii;

l^eit fjinaut^ üerfo(get ijatl Ober, lueuu er Unred)t f)ntte, bnfs er

fid^ r^tnau^ uerfolgeu liefe: Iint er baruiii in nid)te Oaed)t? .f)ntten

feine 3?erfü(ger bnnun — id) miU nid)t jagen, geumnnen Spiel —
bcnn ha^:-' ijabcn fie leiberl — fonbern in allen gntee aufrid)tigei^

Spiel gegen i()n, meil [ie if)n enblid) 5U einem 2d)ritte brad)ten,

ben freilid) niemanb üerteibigen fann? liöenn ber 9(u?gong bie

Seele ber (s3efd)id)te [ein fott, inenn man nad) biefeni aßei^ 3?orfier;

gegangene beurteilen [od: [0 lüäre ei^ ebenfo gut, mir f)ätten gar

feine (5)e[d)id)te." @r Bittet um 9Reüi[ion bc^ ^^-o^effeö unb ent=

faltet eine glänjcnbe SfJ^eifterfdjaft ber 33erteibigung, bie un» lebenbig

in bie ^orgeit jurüd'füfirt unb fortmäI)renb Cii^ter auf bie (5)egen=

mart mirft. 9^Jid)t 2i>ud)tigerey aly biefc ^^^rotefte gegen jebe 5um

nieltlid)en Sd)mcrt greifenbe Crt()oboa'ie, bie „SSüterei gegen ^rrenbe",

bie „btutbürftigen Sebenfen get)äffiger 2:;§eologen". 9(tö Splban

megen öermeinter 9}litf(^ulb an jenem S3riefe f)ingerid}tet merben

foUte, ftimmten bie 3^^^"^)'^^'^^ gelinber, bod^ „bie Sl)eDlügcn üer;

langten S3lut, burd^auy 33tut". ^^r 23efc^eib ift nod) oor^anben.

Seffing fd)lägt il)n auf, um — unmittelbar beüor fein Dieimaru^

ben „-*oerni J^eologen" unter bie 5(ugen treten foll — marnenb

^u rufen: „2Sel(^ ein 53ebcnfenl äöem muffen nic^t bie ^^aare ,yi

S3erge fte'^en bei biefem ^ebenfen! 9cein, fo lange olsi ^e^ergerid)te

auf ber SS>elt finb, ift nie au6 einem eine fopf}iftif(^ere, graufamere

(Sd)rnft ergangen." 5;)amal*? mürbe nur auc-- bem @runb nnein;

geftanbener, inelmel)r ^urürfgcgebcner G)üttei?läfterung entfd)ieben

unb bann, mie ha'2> (Saloiniftengeric^t, of)ne 9^aum für 9?eue unb

©efferung, fid) im 9tamen Ö5otte0 auöbrücfte, bie bon ®ott ein;

gefegte Strafe ftanbliaft erequieret. .^xUinifd) mirft Seffing ein:

„Stlfo nur erft ben Äopf ah; mit ber 33efferung mirb e^" fid) fd)on

finben, fo ©ott iriß!"; aber er läftt et^ nid)t bei bem blutigen Spott

bemenben, fonbern fäbrt, immer mit ftiHer 9^üdfid)t auf 9^eufer^

9iad)folger im „33eitrag", ooll tiefer Öeibenfd)aft fort: „2Seld) ein

(^[M, ha\i, bie ß^it^^^ oorbei finb, in meld)en fold)e ©efinnuugen
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DfJeUgion unb ^rönimigfeit ßiejsen! X^ofe fie tDenigftenS unter bem

^^immel borbei finb, unter nie(d)em itiir (eben! 5t6er meld) ein

betnüttgenber ©ebonfe, ^w^nn e0 mogli^ märe, ha% [ie nuc^ unter

btefem ^immel einmal mieberfommen Bnnten!" 33or!länge bcr

„2(nti=®oe§e". ^i jebem im 3?oIIbe[i^ bes nu^fdjlie^tid) (Bä)tm

imb 9?ed)ten fd)melgenben Stirc^enregiment ift gefprod)en, \va§> 8ef[ing

beim @ntfd)etb be§ Slurfürften fragt: ob er benn einen anbern

fieiligen ®ei[t gehabt al^ btn, ber au^ ©enf me^te?

2öie biel mar big §ur ©egenmart über bie 9r[d)e SerDety ges

fdnieben morben! „90'Zuf3 man fd)led)terbingö ein 2tu§(änber fein,

um unfere 3üifmer![amfeit gu öerbienen?" SJiit flarer, 3^i^9"^^

unb Ö'lac^rebe fd)arf trennenber, auf T^iftorifd^e 2Saf)r^eit ober bod)

menigfteng Söa^rfd^einlic^feit gerid)teter Äiitif rettet i^effing ben

^ieufer, bi§ er, bei feinem Stob angelangt, ben na^ elenbem ^lotfc^

nid)t bie dlul)x, fonbern bie ©t)pf)ilig I)erbeigefü^rt ^aben follte,

mit einem t)eräd)tlid)en „'^Tiä) e!elt, gegen alte Söeiber §u ftreiten!"

bie g^eber megmirft. ^Ocid)t auf bie ©ingel^eiten ber 9?euferifd)en

^Coänbel !ommt e^ !^ier an, fonbern auf bie allgemeinen ©efii^t^;

pun!te unb ben graben, ber gmanglogi 311 9f?eimaru§ Ijinübergefponnen

mirb. 1)a gibt ee ben fc^mä^lid^en 99egriff „STe^er" nic^t, unb in

9^eufer§ ruhigem 93rief fann ber Cefer !ein munbe^i ©emiffen ent=

beden; aber menn i^effing ben 5ln!lägern zuruft: „9(poftat unb

9?iamelufe fo oielmal, al^ mon mitl!", finbet boc^ er felbft, bem

ein töri(^te§ ®erüd)t bie (?rbfd)aft Söindelmanngi auc^ im (Sinne

be§ Slbfallg §um ^at^oli^i^mu^ zugemutet ^atte, ftrenge SBorte

gegen bas> ^enegatentimt. X)ie (Sd)am, bie in Q'ieuferg ^rief bem

^reunb b(\^ ©eftänbnii? feinet Übertritte^ unterfd)lug, fann er

nad)empfinben unb 5U allgemeinem Stu^brud bringen, um enbli(^

ßaüater imb anbre ^rofelt)tenma^er gu berabfd)ieben mit bem

©a^e: „9?ec^t mol)l, ba^ fic^ bie 9^eligionen unter einanber ben

Übertritt felbft fo erf(^meret l)abzn, ba\] nid)t leid)t ein cl)rlic^er

9[J?ann 5U einer bon ber anbeni laufen mirb". ©eine burc^gefül)rte

5(bn)el)r aller tl)eologifd)en i^erfolgung fdjlägt gugleid) 33rürfcn bon

einem Cager ins anbre, feine 93efd)irmimg be^ einen kleinen „i{et^er<?"

gilt allen, bie el)rlid) auf anbern ^faben algi bem gemeinen nad)

2Bal)r()eit fud]en, unb in eigener 'Baä^e: tut er über ©raftucv ben

intimus ^Jteuferc^ unb gugleid) ben [^-reunb einet^ ftrengen Crtl}0=
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boyen, bic iHuJ3cvung; „(iiu vHnberei? ift, ber iuntrmite irriger l^e()r=

fä^e fein, imb ein 9(nbere0, fotc^e Öefjrfä^e felbft I)egen."

(f-in unmittelbarer Übergang, ale roürbe nur ein neue? Äapitet

bci? gfcid)cn Stoffe^ begonnen, fübrt jur SDhttcilung: „iuni Tu(=

bung ber Tciften. gragiueut einet^ Ungenannten." Xie [)aupt=

fiirf)li(i)fte 33etrad)tung, auf bie ^Jceufer^ ®efd)icf)te benfenbe Sefer

leite, fo erflärt ^effing, [)abe i^n an ^rud)ftücfe eine^ fef)r merf=

iDÜrbigen Üi^erfee unter ben jüngften .'panbfd)riften ber 2i^olfen;

büttlcr Sibliotbef erinnert, befonbere an ein I)ier ale ^^robe üor;

gulegenbec^. Unb ^effing^ ^"^iftion fteUt ben „Ungenannten" — fo

^iefe tHeimaruc^ fortan, mie feiner 2(po(ogie ber 9came „gragmente"

üerblieben ift — ali? ein Cpfer ber unlben Crtboborie bar, gleid)

9kufer, bo(^ im ©egenfat^e ^u ^teufer gefd)irmt üou einem bulb;

famen, gütigen dürften au§ bem ,^oufe 33raunfc^tt)eig. T}a§> 3^rag=

ment felbft fd)rie auf jeber Seite gegen bie ii>erfo(gung in ber

gan5en (Sbriftcnbeit, jumal bei ben ^]?roteftanten, bie einft 9leufer

in? ©enb I)inauc^geiagt ()atten. „®ebe nur!" lief ber Ungeiumnte

bem (Sjlaubenelcfen §u. „SBo^in? Qu ben ^uben, Xür!en unb

Äpeiben?" — mieber timd)t ba§> 33ilb 9Jeufere^ auf, ber ale öemünf;

tiger 58ercbrer GJotte^^ t)om ^U'euge 5um |^a(bmonb geflitd)tet mar,

§u bemfelben ^^oran, an;? bem and] ber Ungenannte bae inu';

neJimfte ber natürlid)en Dieligton fierauetas*.

3Ber mar nun biefer Ungenannte? :Ceffing0 furges ÜSormort

fuc^t ben neugierig forfd]enben 33ücf feiner ^efer auf einen Her;

fd)rieenen 3D?ann ab5ulenfcn, ben fogcnannten ä5>ertf)eimer

©ctjmibt. ^of)ann Öorenä (2d)mibt [)atte 1735 ale junger ^n=

formator im T!ienfte bee freigeiftigen ©rafen ö. SS>ertbeim in einem

müften Caiartbanb non über taufenb Seiten, betitelt „Xie gött(id)en

©(^liften nor ben 3eiten bec^ 9Jceffte ^^efue", mit uuerträglid)er

2öettfd)meifigfeit eine bai^ ftlarfte platt befc^ma^enbe, ba^ V)obe,

SBunberbare, ©e^eimniööoUe I)erabbrüctenbe ^krapf)rafe geliefert,

511 ber er, ein tapferer ä'^olffianer, ben ^fnftofs burd) äl'olff? 33e=

gel^ren nac^ einer beutlid)en iöibel empfangen f)aben miU. Seit

ßocfee öerfel)(ter Umfc^reibung ber ':|saulinifd)en 33inefe mar biefe

Sitteratur in Sc^mung gefommen, unb ben mit antibeiftifd)en 5(n;

merhmgen gepan5erten Xcftamenten ßnglanb^ luib ^eutfd)lanbc^

fe^te Scf)mibt fein me bem ©ibelmort, mäfferigen Umfd)reibungen
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unb einem eutfet^Udjen 9totei![cf)iiiQtl jufnmmengebrauteö '>^entnteuc^=

trer! entgegen, ofjne une nnd)()er ^al)rbt feutüetoniftifcE) ju moberni;

fieren, öfter [(^tüunglo^^ une ber rebltd)e X)amm. @tne ninljre 3int=

fUit ift in biefem feinesmege fel)r breiften .Kommentar über bie

fünf ^üd)er 90?oft§ ergoffen, unb mnn bebai^f einer ehernen ©ebulb,

um nid)t fc^on gfeit^ am dnngnng („9(Ile SBeltförper, unb unfere

(grbe felbft, finb anfangt üon öjott erfd)nffen morben. Söa§ in=

fonberljeit bie @rbe betrifft" . . .) bie ungefüge Soft gäf)nenb bei=

feite gu ftpfsen, fonbern bon 9(bf}am 5U ,3;i5d)nf unb 5U 9[llof(^c,

imc^ ben Siegeln ber 3So!^(rebenf)eit unb ber Ö?runbf|.n'ac[)e ber ^i^-^

rneten, fid) burdjguringen. !l)Qi? (angotmige 3Sormort fü^rt mit

9lennung etlidjer 'Deiften in eine gnrenbe Qdt religiöfer .^iämpfc

geinffeit ein. (?§ beiTtit überall bie fonfequente 2Bolffifd)e '2d)uhnig

unb gipfelt im 2Öunfd)e, ha'-:' auf biefen erften 2^ei( 6efd]rän!t ge^

Bliebene ^ibelmcrf möge gur grünb(id)en ©rfenntnic^ ©ottec' unb

gur 9(u^übung red)tfd)affener ©ottfeligfeit beitragen. X)afür ftedten

bie Sfjeologen bcn unreifen Si^ertljeimer iuy Süd) nnh fonfi^gierten

fein übereiltet, tro^ aller l^orfid)t unb ^^anguieiligfeit bem Söunber;

unb 'prop!^e§eiung§gIauben gefäbrlic^eS S3u(^. ©ine mannl^afte

33efd)merbe bermod)te gu D^egcn^burg md)U$ a[§ bie Wnmeifung

einc§ anberen ilerfer§, bem (Sd)mibt entfprang. (£r marb ein

StRärttjrer feine^J unerfreulichen, aber el)rlid)en Ü^ationalis^mu^. ^n
ber Qdt, ha er unter frembem ^camen in 9lltona fa^ unb Xinbal^

^:)auptmerf famt g^ofter^ SÖiberlegung, ©pinogag ©tl)if nebft 2.'i?olp

@egenfd)rift bcrbeutfd)tc, bot il)m and) 9^einmruy Unterftüt^ung,

obmol)t er 1736 ben äöertljeimer in einer Leitung tuegen ungefd)irfter

<Sd)ou!elei gmifdien 3)ei§mu§ unb Drtt)oboyte bon ber ^ibel meg;

gejagt Ijatte. ^^rül) gebrod)en, fanb '3d)nübt in Sluilfenbüttel ein

^ft)(; l^ier ift er 1751 geftorben, unb bie Umarbeitung feine«? bcnU

fd)en ^^entateud) fotl, mie ßeffing in ben ilolleftaneen notiert, bem

^ergog l)anbfd)riftli(^ berblieben fein. T)ie 2Bolffifd)e 33ilbung, bie

übrigeng fel)r anfed)tbaren orientalifd)en ftenntniffe, ben 2Solfen=

büttler 2tufentl)alt nal)m i'cffing für feine ^^nftion in '?tnfprud), bie

Fragmente möd)ten bon ®d)mibt ftanunen, mobei er iui^gebeim

aud) mit einer ableitenben SSerlnertung ber Hamburger SSegieljungen

gered)net baben mirb. ^ie pyQxt, ha^^ bierte ^al^rgeljut, ftimmt ctuni

5ur 3lbfaffung ber erften ^ieimarifd)cn 9icbaftion; bod) brand)t man



®tfte§ ^J^roginent. 3"9"&e. 225

mir eine 3cite be^^ äl'cvtljeiinerö gelefen 5U I}aben, um bie Uumög;

Ud)fcit btcfci^ ße[[htgifd)cu ^Spielc^ gu erfennen. !5)er ©rfiiiber fctbft

c\ab, nls? il)n SOinfc^o unb ?lnbre beftritten, [einen „©infaH", bie

„übereilte 'iHn-imitung" preie unb griff nad) einer neuen X)ecfimg,

iubeiii er mef)rinnl0 ben Urnlnnf büUftänbiger ,S^nnb]"d)riften be=

I}auptete, n)ät)renb er felbft nur ^rud)ftiirfe Don einer alteren S'^iff^i^Ö

nor fid) ^obe. 9(n 9(ieimaru6 bnd)te 5unäd)ft niemanb. 2)Qg S^09=
iiient, ein nngeineinei? ^nirfpiel unb burd) eine längere X)arlegung

^ugleid) ein ^eineiig für bie ®elef}rfamt'eit be§ Ungenannten, blieb

überliaupt o^ne {eben erl)eblid)en äöiberf)oII, benn füld)e 33efd)iüerben

über ben fd)limmen ©taub ber bernünftigen !5)eiften inmitten einer

imbernünftigen, unbulbfamen d^rnfteti^eit maren nid)t§ 9ieueö unb

ben Ö5eftt:engen nid)t einmal fo unangenel)m, ba fie il)re 9^Jad)t

bezeugten. %uä) Seffingg 3^9^^^^ mad)te fein 3(uffe^n. Gr f)atte

5unäd)ft bie g^ragmente rül^mlic^ (^arafterifiert : „©ie [inb mit ber

mifeerften g-reimütigfeit, gugleid) aBer mit bem äufserften Grüfte

gefd)rieben. 3^er Unterfud)er bergif^t feine SSürbe nie; 4]eic^tfinn

fc^eint ni(^t feiii g-etiler getuefen §u fein, unb nirgenbs" — bog

mar bod] gubiel gefugt — „nirgenbg erloubt er fid) (Spöttereien

unb ^^^üffen. (Sr ift ein maJ)rer gefegter X)eutfd)er in feiner (Schreib;

art unb in feinen ©efinnungen. @r fagt feine SDIeinung gerabeßu

unb berfd)mä^et ade fleinen Hilfsmittel, ben Beifall feiner Öefer

5u erf(^leic^en". 1)ann gab er nur, um ben Ungenonnten nic^t

gan§ o^ne ©eleit abtreten 5U laffen, ein paar lofe ©eiten bei, bie

ba^ S3erf)ältni§ beS alten unb bc§> neuen 5?et^erg 5um 9JZu^am=

mebani^muS ftreifen, bie ein5elne ^-rage ber altjübifd)en proselyti

portae, b. l). ber öon S^eimorotS für 3)eiften erad)teten ^uben=

genoffen, teils einfd)ränt'en, teils mit Wnmenbnng auf bie ©egen;

mort berüljrcn unb enblid) in rafdjen ©ä^^en nid)t o^ne bie Ö3enug=

tuung, ba'\i, I}eut im prDteftantifd)en "S^eutfdjlanb alle bürgerliche

33erfolgung bon ©d)riftfteltern aufgef)oben fei, ba§> fogenannte t)er=

nünftige (Sliriftentum l)erauöfürbern, Don bem man Iciber fo eigent;

lid) nic^t lüiffc, mo if)m bie :i>ernunft, mo il)m ba^ CEl}riften;

tum fit^e.

®iefeS 91ad)mort jieltc mitten in bie t^eologifd)e ^etnegung

ber |]^it. 5}aS ©tüd erfd)ien, olS !Damm 1772 mit feinem alt=

fränftfd)en Sieftament bie Srinität megraifouniert unb rationaliftifd)

S cf) m t b t , Scffing. II. i^b. 3. Stuft. 15
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au§ .^reugeStob unb 9J[uferftef)ung eine blofse £)[)nma^t I]erQu§'

geflügelt, nl^ 53at}rbt 1773 feine nemnobi[d)en ^-rn^en gefd)nitten

Ijatte, boc^ Quf ben |>D^en ber afnbenTifc()en ®e(e^r[nmfeit ber dlm-

fd)ö^fer altteftomentlic^er 2öiffen[d)aft, 9[Ri(^neIi^, nnb ber 53ater

ber mobemen ;^lanon!ritif, ©eniler, bie 33Iicfe ber ge[ointen tfieoi

logifc^en 2Se(t auf ©ottingen unb |)n{Ie gerid)tet fjielten.

Unter bem ftorfen ©influf^ ber bon i§m gern überfc^öt^ten

©nglönber errang 9Jiid)ae(i§ bie S3efreiung an§ ber @nge feiner

I^QÜifc^en ©tubien^eit unb ha^ epod)emnd)enbe gro^e 5>ermögen,

ornentalifdi)e !l)enfmä(er orientniifd) gu erflären, lüobei mid) bie

Sinologie reid)Ii(^ üern^ertet, l)ebräifc^e 9(ttertum§funbe geforbert,

grammatifd)e (Sid)er^eit a[§> ©runblnge jeber Interpretation für

flare ^^arapf)rafen ol^ne (Stilfunft aufgeboten iuurbe. 33efjutfain,

boc^ unbefümmert um bie g^orberungen be^ Cut^erifd)en (2'd)rift;

pringip^, ging er mit ben 99eftanbteilen be^ 9^euen 2eftamente§

um, inbem er ber ^nfpiration nur ein fleineg ©ebiet überlief? unb

unter ben „®ött(id)en S3üd)ern be§ neuen S3unbeg" fic^tete, ftridi,

anjmeifelte. gnir feine ^^erfon mufst' er geftef)en, baf? er ben innern

93en)ei§ beg t}eiligen ©eifteä nie gefpürt, unb er freute fid), nid)t

^rofeffor ber ^I)eoIogie 5U t)eif3en, ha tro^ feinem ©toubeu an bie

„,f>ouptfod)c unferer Daeligion" eine Unterfd)rift ber ei)mbü[e ibm

„biel Unrulje bemn-fac^t" ^ätte. Scffing beunmberte bie biftorif(^::

:pf)ilologifd)e 9!J?eifterfd)aft be§ ©öttinger ®ele£)rten, iuar aber bem

SO^enfc^en, feinem e^emaUgcn ©öuner unb Ü^egenfenten, abbolb,

nid)t blofs, meil 5mifd)eu 9Dlid)ae(i§ unb bem lieben dleie>k, beffcn

©c^ul= unb g^ad)genoffen, eine böfe ©pannung beftanb, fonbern

oud), meil perfünlid)e S3egegnung an ber Seine 1766 entfrembenb

getüirft fjatte. ^er Icibige ^^rofefforenf)od)mut unb 8effing§ freier

@to(§ mareu aufeiuanber gcfto^en. 9[Rid)aeIi§' S3iograpf) ."paffen;

comp bergleid)t mifsgünftig bie Seutfeligfeit britifi^er ©äfte mit bem

abfprec^enben, ,,fe[)r l^oc^ einf)erfa{)renben" SSefen unfer^ berü[)mten

Sanbeimanneg unb fd)i(bcrt bie 9?erlegen^eit beg guten Stiege, ber

43effing cingefüt)rt batte. 2S>id)tigcr ais> bicfer öufserc 5?erlauf ift

ein bon bem Dljren^cugcn 3d)nl5 in feinen ,,Scmerhingen über

§. X). Wi^aeÜQ' litterarifdjeu C£I)araftcr" bertd]tete'3 ergebni^reid^e^

®ef:präd) be§ künftigen unb be§ un^ünftigen Sbeologcn. ii^^ffing

gab hauad) gerabc^u ben ^Hnlaf^ 511 'i'!)?id)aeli:^' crlautcrnbcr lUicv=
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fe^iiitg bc§ Hltcn Xeftamcnte§ (1769 ff.), iubcm cv fid) tvontfd^

barüber bcfd)Uiertc, bnf? bie (ifjuifteii fo ttieiüg noii bein erfü[)ron,

iDQg bie ©d^riftgc[et)rten in il^ren (Stubiergtmmem nit^mittelten, in

if)ren ^örfnlen Vortrügen unb in if)ren Inteintfd)en SSerfen befoimt

iiuid)ten. 9(lfü 4'cffing mollte bie Srf)eibcmniier ^^unfcf)en ber fritifdicii

nniLicvfität!?t()co(oc;ie uiib bein '!}>ublihun nicberreifseii, ben (^eioiim

ber neuen .^ritif popularifieren, ben ^itfiöi^i^ befeitigen, bofe biefe

^ti! fic^ {)inter ber fponifc^en 35?anb einer toten ®elel)rtenfprnc^e

gleid) nngftlid) beljiiteten (53efieini(ef)rcn tior ber lebenbigcn 9(nteil=

nnf)me ber l^aicn öerbarg. ^-e mar notuicnbig, biefen fd)euen ^^^ro=

fefforen ein lueitereg Stubitoriutn aufgutun unb SSJJut eingublafen:

benn mie feiltängerifc^ rettete ber profane ©öttinger X)euter ber

®enefi^ bie ^^nfpiration tuenigftcng für ben 2(^üpfungiSberid)t, ber

if)m bod) nur ein ur5eit(id)er 9Jh)t^u^ )oar; \vk borfi(^tig berfd)lofe

dlti^h feinen ,f)iob!ommentar im ^ult; luie grunbfölUic^ beirrte

bie jurücffjaltenbe 2t}eologie ©mefti^ !^intcr ben (ateinifc^en '^(i}anc

gen; mie [ti-eng fd)ieb ©emter 5Unfc^en ber oielgeftaltigen ^^^-inat;

retigion ber füllen ^amnierit unb ber öffentlichen, üon geiftlid)en

35eamten geleiteten, feinen 39a^rbtifc^en ^leuerungen auögufe^enben

©tnat^religion. ©iefe grofse, bo^ oerfd)tinegne S^eofogie auf

einen offenen Sfflaxtt mit lautem 2isiberf)aII 511 locfen, gu rufen, 5U

gmingen, mar :^cffing§ oornef)mftes 3^el. dr felbft f)at im Üamp\

um bie Oieimainfi^en SSaffen bie ©rgcbniffe Semlere jebem ein;

geprägt, ber d)ren l^otte gu f)bren. ©^ galt ber @rfenntni§, bie

fpäter 6:id)r)orn hir5 alfo formulierte: „^ie (sd)iiften bes neuen

2:^eftament0 mollen mcnfd)lid) gelefen unb menfd)lid) geprüft fein."

^ol^ann ©ölomon @emler§ |)aupttt)erf, bie „9(bt)anblung Don

freier Unterfuc^ung be§ ©onon", 1771—75, übte bamalg, nod) nn^

üoKenbet, aber im 3^^^ ^"^^ ©rgebnie flar, bie ftärffte SBirfung,

fo ha\^ ber 2Bert^er=S)id)ter 1774 Tillen ocrftiinblid) mar, menn er

in ber Äarifatur einer §rau ^Nfarrerin ben 3i'9 onbroc^te, b c

büxTe, h:änfli^e ^lauftxaimpf meliere fid) in bie Unterfud)ung beg

5?anon§. Semler, öon ben fteifngen beutfdien Stubengclebrten ber

atleremfigfte, nur gmifd)en .s^^örfaal unb Sd)reibpult raftlo«? unb

gugleid) forTnlo» geteilt, bot l)ier bie Summe feiner 5ule^t Don

3fd)aniacf bortrepd) anaH)fierten Slritif. STu^^ einer gebrürften,

nie frei unb frol) übermuubcncn ^^ugcub, bereu autobiograpl)ifd}c
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Spiegelung (5)uftab ^rel)tng äum ©ememgute gemo(^t l)at, toar

[eine ißa^n Qllmäf)üd) angeftiegen. 9^un [a^ ®emler auf bem

^IIi[^en kat^thtv be^ banfbar öere^rten Sourngorten unb burfte

im Verfolg feiner ungeheuren (Sc^riftfteüerei unb ße^re ber Reiten

gebenfen, wo junge 2t}eoIogen bie Se!türe eine§ ©rotiu^ unb

anberer 33ibelftürmer nur mit fd^n?eren Strafen erfauften. 9(ug

fanften 33anben h^^ ^ieti^mu^ blieb i^m eine fc^lic^te .^ingebwig

an ben gütigen ©ott, o^ne Si^märmerei für ba§ ^efulein ber ®e=

meinbe. ^ietiftifc^e ©(Reibung gmifc^en ^ird^lein unb Äird)e,

^riüatreligion unb ^t^eologie trieb ilju an, ineitab üon 9i)^o^J)eiing

^foben, bie (gntiüicflung ber 9?e[igion ©brifti in htn ^^arteien,

S3üc^ern, X)ogmen ber d)rift(i(^en Ü^eligion mit „SO^obeftie" im 2lu§=

brucf, aber alter Strenge fritifc^er 5(}letl)obe ju prüfen, ^ie 9lu§=

bilbung be§ Sut^ertum^ ift feiner riefigen ^elefent}eit bi§ in ferne

2Sin!el begannt. 2öie (^ottfrieb 5lniolb burc^fud}t er bie gefamte

^e^ergefcl)i(^te. %[§ ^^ilo log begrübt er in ©ra^mug ben 33ater ber

neuteftamentlic^en ^tit, al^ ^iftorüer fiet)t er fiä) burd) 93a^noge

geförbert. @r miE feine g^a^ultöt nid^t lönger burd) einen Qaun

öon btn Söerfftätten ber meltlici^en trennen loffen, benn bie 2öiffen=

fd^aft fei nur ©ine unb ber 2tnfpruc^ nichtig, ha'\^ öon ber 2;^eologie

„immer fo fel)r grofs unb pröd)tig gerebet" merbe. ©r t)ätt e§ mit

bem 9*?eformator Cutter gegen bie fleinen „^äpfte" ber £)rtl)oboj:ie,

mit ben alteren ^elmftebtent gegen ©alob unb beffen @nM. ^ein

lauter 9?ufer im Streit — unb mo^er follte biefem aEgeit einge=

engten, in fleinlic^en 33er^öltniffen fd)leic^enben !^afein ber l}eroifc^e

^uBfc^lag fommen? — ift er boc^ tro^ bem anf(^mellenben (5)efd)rei

ber empörten 9?ec^tglöubigfeit, bie bem 93raben fatanifd^e 33o^l)eit,

bem Unbefangenen greuliche ^rrlel)ren bormarf, fürbaß gefc^ritten,

bi^ il)m enblid) bange marb öor ben ©eiftem, bie er ^tte rufen

l^elfen.

Semler proteftierte bagegen, bie S^eologie, bie ujie jebe 2öiffen=

f^aft fortfc^reitenbe iBeränbenmgen bur^laufe, feft5unageln. ®r

Verlangte proteftantifd)e Öe^rfreibeit, nad) aU^u langer .Stned^tfc^aft

unter bem „i^')anbgenicl)r" ber Äompcnbien imb ber „ortljoboyen

SRoutine" tl)eologifc^er Ober= unb Untcrgeric^te: „®ern laffe ic^

mid) miberlegen, aber überfd)reien, bcr!e^ern, anatl)ematifieren laffe

id) mid) nid}t." Öutl)er^ Si^riftibeal umrb en.ttbront: bie d)rift[id)e
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9f?e(tcjton ift iüd}t bic ^\bd, mib in ber S3ibel [tnb fcmei?mcci6 alle

93ücf)er glcidi inicnt&cf)v(id) ^nx Mcil^tunfirlunt. :^n, er gleitet iüiif=

(id) bein ^")tatiivalii?niui^ §u, be[fen mnn il}ii [o oft giet), tüenn er

mit Dielen ipürgängern imb 3eitgeno[fen fc^on 1759 fie^nuptet, ba\]

bcv größere ^eil ber ;J^ibel blof^ bie nntürlid)e ^"Heligion nnebertiole,

bie and) ol)ue 33ibel beii ^JJJeufd)eu befaniit fei, mäljrenb ber fletnere

Xcil bie fel)r menigeu ®nl3e vortrage, uield)e bie l)eilige Sdjrift

Hon ber natürlichen ^Keligion nnterfd}ieben. ©ein pofitiöe^ ©lanbenS;

befenntnit^ über ba^^ 6;[)riftentnm ift fd)mer 5n faffen, nid)t fomobl,

lueil nad) 9Jüdiaeli§' follegialeni Xabel bne, raa^ ,*oerr 3emler fagt

ober fagen mill, überl)anpt bem 53erftänbniffe trollt, oli^ meil Sem;

ler 5Uiar feine ^^nnnng oon ber ("^mabt mit offener -S^eterobofie

anybrüdt, feine (£l)riftologie aber anf ben nagen Sal3 beft^ränft,

d)riftglänbig fei, wer an (Sliriftnm a[§ befreienben -Sjeilanb glanbe.

a)ioralifd)e iBeffernng ift and) ibm mie ber ganzen ^üiffltirnng bie

,f)ni4itfad)e, ber „Gi3ef)alt" be^3 (£briftentnm§. Hnb fo diel @emler§

©rlebignng nr(^riftlid)er ^^^robleme ber neneren g'ürfd)nng feit 8anr

übrig gelaffen I)at, bie ^nfpiration be§ ÄanonS mar gu (Snbe gc=

tränmt, eine ncne gefd)id)tUd)e 93etrad)tnng eröffnet, giir (gemler

f)eif3t ^lanon nid)t ^Jlafs, S'Jorm, ^J^egel, fonbern 9iei^e, 5.^eräeid)nig

ber in ben ^ufannncnfünften d)riftlic^er ^^arteien norgelefenen 33üd)er,

md)t apoh1)pf)er. ^n il)nen 5äl)len and] fold)e, bie in unferer ^ibel

fel)len. ©rft eine fpätere fird)lid)e „sBerabrebnng für bie öffentliche

®efellfd)aft nnb öffentlid)e gemeinfd)aftlid)e llbnng ber 9ieligion"

ftellte ben ftrengeren Äanon feft. !4Diefe 9?eil)e für gottgegeben gu

erad)ten, gehört nid)t gnr d)r-iftlid)en Sieligion. I^ie d]riftlid)e

Sieligion in ibrem ©rnnb nnb iljrer gortpflangnng l)ängt nid)t üon

einem nnmanbelbaren f)ebräifd)=grie(^if(^en £anon ab. 2lnbre ^^^^en,

anbre Sefer: barnm finb bie f)iftoxif(^en 2d)riften beö alten 33nnbe0

für bie Qnben t)on böberer 2öid)tigfeit al^^ für unö, bie mir nic^t

an ein auöermät)lte6, mn ftnitnr nnb G)efd)id)te ber übrigen unbe=

fümmerteg SSolf glanben. ^ur bie abgetane jübifcl^e '3^en!art !ann

in ben Staten ©imfon^^ nnb ber tönige OUittlidjere^ al§ in ben

33egebenl)eiten anbrer ^''cationen entbeden. '^ie ?e[}ren be§ Sllten

Steftament^ fitib nad) bem befonbern göttlichen ^^lan in „^egienmg

be§ menfd)lid)en Ö3efd)led}t§'' bem ftnblid)en (5tanbpnn!te ber efie;

matigen Qnben angepaßt, §. 33. bnrd) bie @in!leibung beg ©ünben=
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foüö ober bert ®(^öpfung§beric^t, ben in 93au[(^ unb ^ogen nur

„gang einföttige Seute" fe[tl]nlten fönnten: „T)\t öauptfni^e ift,

©Ott ift a[§ Url)e6er üon ben nnbeni 1)tngen au^er il)in gu unter;

f(i)eiben. tiefer Se^rfa^ unrb in biefer ©infleibung t)efd)rieBen, ntn

t^n biefem ^oitt befannt unb einbrücflid) ju mad)en. ?(n p!^t)[ita=

lifd)e, aftr"onomifd}e, matf)ematifd)ellnter[ud)ungen, 5ubenen9[l^cn[d)en

aufgefegt finb nad) il)ren ganj anbern Umftiinben, ift in jener ^dt,

unter biefem 53oIfe ber ^uben, gar nid)t gebad)t iuorben. 2öer

folc^e ltnterfud)ungen aufteilen fann, I}at feitie 33erbinblid)feit, fie

^intangufet^en/' ©o fülirt Semler ben (S^runbfa^ bnrd), baf^ bie

^ibei neben i^rer üieligionelefjre gar Dielet enthalte, \va§> in feinem

unlö^boren 3i-ifci^"^ß^it)0"9 ^»^t ber 9^eUgion, ba^er jeber miffeu;

fd)aftlid)en tiiti! offen ftelje.

Söie ©emter gerTt einen gebiegeneu ?(u?3ug gu (^riftfid)em

4")0uegebrauc^ unb llntcrrid)t föEje, mit äl?eg{affung be§ ©pe§ififd)=

Qübifd)eti, fo ift if)m bie attteftamentlit^e Vorbereitung auf (5^riftui§

gu „nnbeutlic^". „Xiie alte üorüberfeieube .^au^>f)altung (5)otte§

unter ben 33orfa{)ren ber je^igeu Quben" tonnte nid)t bie ®runb=

läge für eine ^nben unb ^J')eiben bereinigeube ßfjriftenlefjre fein,

unb bie Reiben famen ot)ne ha§: ferne Sid)t ht§> ^ubentum§ gu

ß^riftu^. |)ier mut liegt ber ©c^iuerpunft ber ©rmeife (Semlert^:

^efus fleibete feine Cet)re für bie ^uben in eine „morgenlänbifdje

Vorftetlung^art", unb feine Söunber, für unfre ©egenuiart beöfjalb

Oon geringerer S3ebeutung unb gum 3;:eil au§ einer biblifdjen

Dämonologie als 9tid)tmuuber erfennbar, hielten auf bie 53efet)ruug

ber bamaligen ^uben. Q§> gitt alfo ha§ ^^^nbengenbe" ber c^rift;

üd^en g^rü^geit temporär unb (ofal aU „^^artihilaria" gu betrad)teu,

biefe ©d)a(en, bie ben ^lernt umtjüUten, al^i unlDefentließ gur 9?eIigion

l)iftDinfc^ §u berfte^n unb befonberö itn tjeibenc^riftlic^en ^^au(iniö=

mu^ bie fortfd)rittlid)e 9^eligion beg ®eifte§ gu erfaffen. 31>ir

muffen un§ Oom 33ud)ftaben befreien. @d)on ber Umftanb, baY:,

fein genuiner Xe^t borliegt, berbietet bie 2tnna!^me mörtlic^er ^n=

fpiration. (Bo mirb ©emler, inbem er ber göttlid)en ^nfpiration

nur bie neuen 53egriffe bon ©nabe unb ^öergebung fparfam über;

lö^t, ©rieöbac^g $^orfaI)r in ber äiegenfion be^^ orientalifd)en unb

be^ occibentalifc^en Steyte^. @r fd}eibet ©loffen awc'. @r ai^tet

p^ilülogifd) auf ben (3prad)gebraud) unb brid)t einer I)eut uneubüd)
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verfeinerten SO^et^obe bie 3^nf)n. .J)Qtte bereite ^ntf)er tmmcr(nn,

alö er füf)n bü^ „X)entcrüfanonifd)e" ^nriuffdjüb, eine ©onbe in

bie apoftolifd)en $^riefe gefenft, fo bermarfen 9Jtid)aelii5 unb 3em(cr

ben ^^nnlini[d)en Urfprunc] be§ tf)ebräerbriefä. !3)ie Ä^itif ernannte

5. ^. im 2d)IuJ3 be^ üierten ©nangeüuniy einen frentben ':)iad)trag

unb ftetlte mit aller (2d)ärfe ben ©nl^ auf, bn^ bn^? (Süangelium

;3of)anni§ unb bie bon Senüer mntjrlinft gefjnf^te 9(pofnh)p[c nid)t

benfelben ^erfaffer f)nben flhuiten. ©ie prüfte bie (Sbangelio

menfd)lid) ai§ (vr5cngni[fe gemiffer Q^nbiuibualitäten an^ getniffer

.3tnt. 5)em gefi^riebenen äBort mnr boö münb(id)e öorani^gegnngen^

alfü mnr ein (S(}riftentum bor bzn ©c^riftcn bcr 9(poftel. !j)iefe

folgten i[)rer Eigenart, beobnd)teten a(ö ©rgä^ter einen ungenauen

e))i[d)en ^eitgang unb faf)en auf beftimmte Streife, mie beun nuind)e

(Stellen ber ^^aulinifdjen $3riefe mir ben jemeiligen ik'r()tiltni[fen

bei angerebeten G5emeinbe galten. (^i-> gab eine gröfsere ^^alji üon

©üangelien, unb bie erhaltenen ftimmen nid)t überein. 2Sö§renb

SOkttljiäuö fo t)ernel)müc^ „jubengt", um burd) SBunber unb giguren

feinen ßublirern gered)t 5U merbcn, fet3t ^of)anne0 geiftigere t'efer

borauö. Siur§, ^^arteiungen unb Strlhruuigen miitten in ber alten

Slirc^e, bereu ©lieber nid)t unfre t)ier ©bangelia in ^änben hielten,

gef^meige ben gaujen atlmäf)(id) au^ fef)r tierfd)iebeuen 33eftaub=

teilen jufammengefügten unb bon ber ßird)c ge()ciligten ilanon.

^JO^od)te 5emler§ Slritif ber Caielleu nuind)mal unfd)miegfam falfd)e

9)laf5ftäbe bei^ ad)t3el)nten ^al)rl)unbert^ anlegen unb mit ber gansen

Sluffliirung bie (Geburt bcr (^riftlidjen 3)ognmtif an§> ber Oi'eligion

(5;brifti äufserlid) entmideln, mod)te feine Sd)eibiuig ber ,/Sad)cn"

unb ber ^eitlic^Hirtlidjen g^ormen mancher abfid)tlid)en latb maud)er

unabfic^tlid)en Unflar^eit ju geilen fein — eine 9?ei^e §u!unft§=

fr'o^er 3ä^e l)at ber emfte, fd}tiierfällige ®e(el)rte, bcffen ,^erme=

neutif bm ©tubenten „mirflid] ein ganj neueö ^anb üi ber tl)eo;

lügifd)cn ©elef)rfamfeit" erobert unb aud) für Caien b^n QuQam]

nid)t gan3 berrammeln null, alg bauemben ®ett)iun aufgepflanzt:

y^eligion unb X^eologie finb gmeierlei: bie ^Dogmen finb allgemad)

am 33aum ber ^Urd)e gereift unb 5ur 'piioatreligion, bcr g-rönuiüg;

teit bee ^ubibibuum^, uid)t mcfcntli^; ba^ (Sfjiiftentum geigt un;

berfennbar bie ©tufen feiner Gntmitflung; bie apoftolifc^en Ur;

hinben finb menfd^lid)e Sl^erfe mit perföntic^en, lanbfd)aftlic^en,
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temporären @igentümlic£)feiten; bie Oxcligton ß^fjrifti lüurbe mürib=

lid) gelef^rt, [päter unter bem (StnfInJ3 t)er[d)tebener «Strömungen,

me[[innifct)=jübtfd)er, nIIegorifd);e[fenif^er, grie(^ifd}er, gnoftifc^er,

meberge[d)rte6en; bie 33tbe( entf}n(t btele§, mo§ feinen ©tempet ber

®ött(t(f)!ett trägt; [ie regt eine SSJ^enge fragen rein^{ftorifd)er, beut

©ebiete be§ ®(nuBen§ frember 9(rt on; bie Söunber I)Q(ien if)re

SSemei^ifraft eingeliü(^t; ber ^tonon i[t ein für un^ unöer6inb(id)er

3fBfd)(ufs jnl)r£)unbertelanger SSemü^ungen in ber üxxä)t; bie freie

gorfd)ung, ni(^t bie „eiferne 9^eif]e" eine§ t[)eoIogifd)en ©tjftemö

tjerbürgt has ^eil be§ ^roteftantiymu§.

X)k ^enenfer unb ©öttinger traten gegen biefe Äritif fnmt

i^ren nnau^bleiblid^en ^onfequen§en in§ ©ertje^r, ort!^oboje ^nftoren

nahmen htn Tlunb boE gegen biefen äBoIf im @d)nfftQlI, fnrifierten

©emlerg fnd)te§ S3orgcI)n al^ einen ^^'»nnbftreic^ be§ S'taturaliemug

unb fd^rieen nad) ber ^^^oIi5ei. ßeffing aber bad)te ben -SoaUenfer

mit feinem Söolfenbüttter Ungenannten §u übertrumpfen: „Sine

nod) freiere Unterfuc^ung be§ S!'anon§ Sitten imb ?ceuen J^efta=

ment§" mollt' er, eben ha ©emier feine „freie Unterfud)ung" be=

fc^lofs, in S3erlin mit einer i^orrebe bruden gu laffen (an Äarl,

11. 5Robember 1774), um bie ©örung gu beförbern. @§ blieb aber

bei bem Gkbanfen, unb Seffing berfd^manb für brei ^al]re uom

tbeologifd^en ©(^auplal^. X)ie Unrul}e feiner 2Berbe= unb äBarte^eit

unb bie 9^eife nad) Italien fd)oben alle Slrbeit, bie einen freien

^Dpf forberte, §urüd. ©rft al§ er geit)if5 mar, (£lia balb bie Seine

gu nennen inib an il)rer Seite aufjuteben, griff er, unb bie^mal

reichlicher unb tiefer, in ben Vorrat ber Fragmente, ^m ^uli 1776

finb bie an bie 9^eimarer gefanbten ?-lu6l)ängebogen be^r^ inerten

„S3eitrag§" eilige 35orboten feiner eigenen .^amburger Steife: „3Sa^

gef(^el)cn fott, mufs balb gef(^el)en ober niemals; ma§ l)ilft ee, menn

ber ^^feil evft baim abprallt, menn ha§< ^^el öerrürft ift?" 3^ie

2:;l)eo(ogen, bie fii^ ingmifc^en ein menig über Semler§ Sd)üffe

beruhigt l)otten, foHten in Sttem gehalten merben. ©life, bie nod)

jüngft, ba '^iht ©liapugean in .^aimober um bie Sd)u^fd)rift be^

^^ater§ bat, bie 9}hf3ad)tung ber l^effingifc^en ^ibliotbcfi^ifpenben

al§ blofser ?lntiquitäten bcflagte, fprad^ freubig ibren Segen: CiS

möge benn brauf lo§gel)n, bi§ ba§: Qid fo burd)llid)ert unb

berrüdt fei, bo^ e§ gar fein ;]iel mel)r abgeben fonne! ^m
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^ommr 1777 trat bn^^ uicrtc 2tü(f ber „S3eiträge" 511 anbrer 233ir=

„(iy ift gnn5 tf)co[Dgtfc[), imb id) bin begierig, 511 nenief)men,

ob bie Crtf)Dbofen mit meiner über be£i Ungenannten ?(rbett ^n-

friebener fein merben." Unb bodi luar bie „breiftefte nnb ftnrffte"

Vabung nod) unt}er[d) offen.

3o erfdiienen bie fünf gn'agmente: „33on ^erfc^reiung ber

^Nernunft anf ben Änngehi", ber grimmigfte ^roteft gegen bie

Crtlioboyie, „Unmbg(td)feit einer £ffcnbnrnng, bie alle ^'Jlenfd^en

anf eine gegrünbete ?lrt glauben fonnten" unb „^a^ bie ^üd)er

3üten Steftament? nid)t gefd)rieben morben, eine D^eligton gu offen;

baren", 5Uiei STobe^urtetle gegen bie d)riftltc^e SSeltreltgion unb

i£)re göttlid)e 5sorauefeti;ung im alten 33unbe, ba5mifd)en bie 5er;

fet^enbe ^ritif beö „X)urd}gang? ber ^eraeliten burd);? rote 90leer",

am iSc^fuffe jene feinbfeligen ^ebenfen „Über bie §(uferftei)ung§i

gefc^id)te".

„Unb nun genug biefer gragmente!", ruft ^effing im (Eingang

ber Don if)m beigefügten Gkgenftit^e, bie hm panifd)en Sd^rerfen

fogleid) ein menig biimpfen moUen. 9cieberfd)lagen, fo tröftet ber

.f)erau^geBer, fönnten fie oie(Ieid)t ben gele{)rten Xljeologcn, ber für

feine *etüt^en unb Strebepfeiler, feine .*plipot!)efen unb ^emeife

fürchte, nid)t aber ben Sbriften, ber fein (5f)xiftentum befeligt füf]le.

Unb in einem aüerbinge fünftlid)en 33i(be fafst ^effing l^ier uns

mittelbar oor bem "^lustbrnd) be§ ^riege^ bie ü^eligion ale ein im

Qnnerften ffrupeüoi? ß:mpfunbene§. ^ie§ @efüf)l üerftef^t er unb

taftet e§ ni(^t an, tuie menig fein eigenes r*per§ öon ben 'Straljlen

beg frommen ©laubene üibrierte: „S5?enn ber ^aralptifug bie

ruof)ltätigen Sd)läge be? eleftrifc^en gun!en§ erfäfirt, wa^ fümmert

es il)n, ob 9!o(Iet ober ob ^-ranflin ober ob feiner bon beiben

9^ed)t ^at." 2i>a^ (Semler fo meitläufig unb müfifam au^einanber;

gefelfit, nimmt ^effing in fnappeti, jebem ^efer munbgered)ten

gonncln jum ©iimbtert aller fünftigen ^?ampf= unb grieben§=

prebigten: ber 33ud)ftab ift nid)t ber ©eift, bie 33ibe( nid)t bie

9?eligion: folglid) finb (Sinmürfe gegen htn S3uc^ftaben unb gegen

bie ^ibel nid)t auc^ ©inmürfe gegen ben ©eift imb gegen bie

9^eligion; benn bie 33ibel entf)ält me{)r al^ §ur D^eligion gebort unb

ift in biefem SDIebreni nid)t gleich unfebibar: and) mar 9^etigion
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bor ber ^ibel, ©^riftentum bor ben ©(^rtften ber ©bongeltften imb

?(po[teI; auf biefen @d)rtfteu, bte [piit 5um grofsen Itctnon an=

iüud)[en, fann ntfo bte ganse 2önf)rf)eit ber Religion nid)t ßex-uf}en;

fonbem bie 9?eItgton, bte bon ©bongetiften unb 2(^ofte(n gekört

tüurbe, nietl [ie ira^r ift, ntd)t aber \vaf)X i[t, ireil [ie geie[)rt tmirbe,

könnte itad) ^Berluft jebe^^ 33ui^ftaben6 be[tef)n, une [ie bor bem

93itd)ftabeit beftaitb !raft t[)rer htneren SÖaf)rf)ett, bie if)r, lucnu [ie

feine ijat, ade [d)ri[tltd)eii Überüeferttttgett nid)t geben mürben.

'^lad) bie[em inl)a[t[d)tiieren ^or[prud} tritt Oe[[ing in bie 9Jhtte ber

^efämpfer unb ^erteibiger, um nad) beiben ©eiten bor ber blof^en

SSergerrung beö 2öiberpart§ gu urnrnen, mit einer bur(^aui5 bem

Iamp[ entlef)nten 39ilberfette ba§> ^beal eine§ (Se[amtangrip unb

einer (55e[Qmtberteibigung bem ©treit um einjelne ^o[tionen ent=

gegengufjalten unb ben 9(nfang beg gi'ofeen neuen S^urnierio ab^u^

marteit. X)ie 9^üctftänbigEcit ber bor ein |3aar ^afjrgefjuten ge=

[(^riebenen g^ragmente mirb au^^brüdlii^ betont une ber moberne

©tanbpunft gegenüber einer bttrd) Of[enbarung blofs [anftioniertcn

Urreligion ber 3Sernim[t. 3Sa§ er [elbft, nur [d)eitibar bem d)ri[t[id)en

Stpotogeten borarbeitenb, an g^rage5eid)en unb äi?iberlegungen auf

ben SRanb ber g^ragmente [djrieb, bie „^Olaulförbe", bie er i[)nen

nod) ©laitbius' milbiger ^e5eid)nung ottlegte, ha^ mar feine^3meg§

blo^ eine ra[[ittierte, torbentragenbe, fopI)i[tifd)e ^^olitif, mie ber ge;

rabe @ittn ©tifen^ ntaitd)mat mäbnte, obg(eid) bai tf}eü[ogifd)cn

(Schriften Se[[ing!§ bie „g^ein()eit" unb bie ij:)albma§fe ni(^t fel)[t.

!^er älhmfc^ ber D^eimarer, i^r g^reunb tnbge [id) bantit begnügen,

einfad) ben gangen Srorfett ^ittgumerfett, berfaitnte ben itotmenbigen

ittnertt ©rattg uitgefäumter eigetter (SteHungnaf)tne. ^^(iid) Seffing

[c^tt)or §um etf)i[c^en ^btai b^§> Ungenaitnten, and) Se[[ing mar beg

:po[itiben C^Iatibetti? (ebig. @r bermarf bie Offettbarttng be^ biblifi^eit

Söorte^ uitb bie 2(n[:|.n-üd)e bc§> (Sf)ri[tenttitn§ atif allec^ ^^eil in ber

meiten SBelt. @r fal) im !Dur(^5ug burd)!? rote SDZeer eitte mtinber-

bor au§ge[c^müdte (Soge, in beit 2Ui[er[te^ung§beric^teit eine 9^eif)e

bon unbereinbaren 2Siber[prüd)ett, tntb e^ fottntc [eine gei[tige

(55t)tiitta[tii; mo()t einmal bergnügett, [et)r ^}ieinutri[d) „SOIeinei^ 2(raber6

$5emei0, bo[5 nid)t bie ^ubett, [onberit bie Strober bie mal)ren "i^tad);

!otntnen 2tbra^am§ [inb" borgtiredjnett. %nd) er [d)ieb überall, am

flar[ten in einem itad)gela[[enen grogment, bie „Üieligion ^I)ri[ti",
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bc!§ erl)abenen 9JJen[d)cn, imb bic ;^^e[um üergöttlid)cnbc „c^vift(id)e

^xcUgion", bie lueit inu]cu)ii'fcr in bcii (Suani]elien eiit[)nlteu fei.

?Ibcr ntd)ty Ini] if)in ferner, a(§ [id) mit ben fielen unb SSegen

beg g^rngmeutiften einüerftanbeii 511 erklären ober burd) Still;

fdiuieigcu einen [oId)en ^Hnbad)t 5U näf)ren. ?[lfo, um mit einer

©inßelfjcit nn^uljeben, i'effing üergeiftigt haä müfai[d)e 9JJnrd)en

öom ©ünbenfalt giir ßrfa^rung be^ «Sünbigenmüffen^, ober er

erteilt bem Crtfpboyen ben 9int, ba§> 25>unber |ene§ S)urd)5ug^,

tuenn ber 33erid)t unrflid) einer and) Hon Ce[[ing, mie üon y[Rid)neli§

unb öielen ^Xnbcrn üürf)er unb nad)f)er üer]'ud)ten nntürlid)en (Sr=

iftiirung fpotten füllte, gegen [ebzn (Sh'Upct cb^n für ein äöunber

3u erüären, n^etl er über bie 30^a(^t bes 33emeife§ nnber§ benft al§

9ieiiimruö. SSieberum Iel]nt er bie neue y)lobQ be^^ ©(aubeng n[gi

befräftigter Vernunft, ber 33eniunft nli? raifonnierenben ©laubens

ab unb nntmortet auf D^etmorus' allgemeine ^Iritif ber Offenbarung

mit ^ieftejionen über bie Vernunft, bie fid) gefangen gebenb ein

^efenntni^ ibrer (^renjen ablege; ouf feine päbagogifd^en 53efd)mer;

ben erfteui? mit bem anbers? gemenbcten ©a^e, ba|3 bie geoffenbarte

bie öenrünftige Religion in fid) fd)lte^e, unb ireiter mit benfetben

G^ebanfen über ben fc^mierigen päbagogifd)en Übergang öon ^er=

nunftmal)rbeiten 5U geoffenbarten, bie einft feine „Sitteraturbriefe"

bem Sd)üler be§ 9?eimarut% Safebom, fd)rüffer 5U (55emüte geführt

batten. Xiem 5meiten unb inerten g^ragment aber ermibert Seffing,

nac^bem er ben ftrengen ^emeie, ba^ eine für aUe 9)Zenf(^en glaub-

bafte Cffenbarung unmöglid) fei, anerfonnt l)at, eroterifd) babin:

mag fie unmogli(^ fein — follte (Bott besfjalb gar nid)tg geoffenbart

f)aben? 9?ein, bie fjodjfte 2öei§I)eit unb Öjüte n)äl)lte ben für5eften

2Beg, um bie meiften 9JZenf(^en gum ©enuffe ber Offenbarung gu

beföl)igen. Unb mirfüd) l)abe ba§ „unenblid) mel)r üerad)tete al^

üeräc^tlid)e" jübifc^e iuilf mie £ein anbere;§ in ber (23ef(^id)te mit

bem il)m anOertrauten ^fimbe geiinid)ert. ^eimaruig ^atte bie

Offenbarung aU unmöglich unb unnü^ meggered)net unb gugunften

bz^ 9JZenfd)enberftanbei^ uiegroifonniert. l^effing lyäit bem Unge:

nannten ben gefäl)r(id)en SDIangel einer Unterfd)eibung 5nnfd)en

Offenbarung unb Offenbarung5büd)eni, ßt)riftentum unb (^riftlid)em

(St)ftem, 5rütfd)en Unfenntniö ber Offenbarung unb 5(u^fd)lu^ üon

ber Seligfeit, gmifc^en mülifomer ©rforfc^ung unb t)er§lid)er ^Im
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na!^me Berebt öor unb gibt bcv gnngen ^rage min eine anbre,

ttid tiefere, pofitibe äBcnbung, inbem er t)on ben ^Heiinarifd^en 3^e;

fcf)n)erben über bQn SOkngel bee UnfterblicfjfeitöglanBenö im Sllten

STeftament au§< einen S3It(f mirft in has, waS^ er mieberum ej:oterifd)

mit ben St^eologen bie £)!onomie be§ ^ei(§ nennt: ©ottee Cffen=

barnng i[t eine meife, bon Stufe gu Stufe f)innnfüf)renbe "^nbagoc^if.

5(u0 [einer „@r§ief}ung be« 9i}len[d^engefd)ledit6" teilt ^effing fiier,

ofjnc [id] als Ur!^eber gu Befennen, bie ^uilge ber erften breiunb;

fünfzig ^aragrn^il)cn mit, einen entmideinben Überblicf über bcn

imteren S!urfu§ ber Cffenbarung ober (Sr5ie[)ung im niten 33unb,

in ber J»Hnb()cit ber 9[llenfd)en, bis (£r)riftus cr[d)ien unb eine neue

SSeltöro eröffnete, ^f^ier brtd^t Seffing ab. (vr f)nt einen genügen^

b^n i^orfd)mad feiner eigenen, tion beg* 9?eimaru§ 9fied)nungen

unb mörbertfdjen 9f?aifonnemcnts unnbf)ängigen SieUgionsp^itofopbie

gegeben, unb in ber fidleren Stauung, auf me(d)es 3^^^ ^^^ Iieraus;

geforberten S(|3o(cgeten §unäc^ft rennen mürben, fd)eibet er mit

knappen, imübertrefflid) !taren Söfeen §ur ^ragfteflung über bie

21^iberfprüd)e ber 2ruferftef)ungsgefd)id)te : fein eingiger (Sbangclift

mar bei allen (5*rf(^einungcn gegenmärtig; man trenne 2Biberfprüd)e

ber 3^i^9^^^ ^"^^ ä'ßiberfprüd)e ber ®efd)id)tfd)reiber biefer 9(usfagen;

es ift noc^ alter ©rfaljrung nur fd^einbarer Söiberfpruc^, menn

3eugen in mel)reren 53eriditen über biefelbe Sad)e [id) felbft unb

einanber miberfpred)en; mir miffen and) gar nid)t, ob unter bcn

erften 3eugen mal)re 2Biberfprüd)e bor^onben moren; bod) ber grofie

^srogefs, i^er bon ber g(aubmürbigen Stugfage ber 3^i^9ß" ^^^^^^^9/

ift gemonnen, bcnn ba<^-> ©fjriftentum f^at über ^uben unb Reiben

gefiegt, unb es märe tönest, ben -^^rojef^ f)eute nad) ben unboU=

ftänbigen unb iüiberfprec^enben ©efc^id)t§nad)ri(^ten bon jenen burd)

ben örfotg beglaubigten ßcugniffen ^u rebibieren. 'Slim jebod) febrt

Ceffing ben Spiefs gegen bie föol^enbiener be§ ^nd)ftabensi unb

behauptet mit einer fe()r unortfjoboyen 2.'Öenbuug über bie ä'isirffam=

feit bes I)ei(igen ©eifte^, bafs nic^t bie ^ei^Sen, aber aUerbings bie

®efd)id)tfc^reiber einanber miberfpred)en unb ba'\i o^ne fortbauernbes

SEunber ber(ei 5(usartungen einer iafirgelintetangen münb(id)en (5r=

5ä()(ung unbermeiblid) marcn. ilBer bieö ii?uuber burd)aus fd)affen

mid, ber muf^ alle Söiberfprüc^e beglei(^en, nid)t nac^ bem unge=

nügenben 33erfof)ren ber bi§f)erigcn Harmonien, nid)t mit ben aba
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genutzten ÄHiffeu ber cucjlifc^cu ?lpülogeten, au? bereu 2d)ar l^^fnug

bvei Jljpeu Ijevnuygreift. äl^ev bie Hutrüglid)feit ber ©Dangelifteu

in jeber @ilbe behauptet, „üerfu^e e^ uuu uub beontirorte bie ge=

rügteu ^e^u 51l^ibcrf|.n•üd)e uufcr^ gragmeutö. 5(ber er beauttüorte

fie alte! ^euu biefem uub jeueui uur etiüas äBal)rf^ciu(id)eg eut;

gegeufe^eu uub bie übrigeu mit triump^iereuber ^erad)tuug über=

get)eu, tjeifet, feiuen beautlDorteu".

X>ie^mat braugen bie Xfjeologeu bou otteu (Seiten f)erau, um
btn ^anb[d)ub aufguncbmeu. 33ie([timmig er 2öiber{}aII antmortete;

bü^, mie e§ gu gc()u pflegt, bie 33erufeufteu imb banuu iu beu

meit aufgetanen (Sc^ranfen be§ gragmentenftreitee Söillfommenften

prüften gemöc^li(^er, üon ber 33ebeutung biefeä 3Saffeugang§ burd)*

brungen, b^n (Gegner imb bie eigene Lüftung, mäljrenb kleinere

Seute rafd) entbrannten unb mit l)aftig aufgeraffter 3Bet)r l)erbei;

liefen, um ben namenlofen geinb be^ (S;i)rnftentum§ gu ftrecfen.

X)a!§ S3eifpiel beg ©rften rief ben 3^^^^^^^ ^^^^ X)ntten ins gelb,

bann regnete e^ Slrtifel, 33rüfd)üren, 33üc^er, fo ba^ 9)laffenreüuen

trie bk lal)men Serid)te bes 33erliner ^^rebiger;? Sübfe in ber „?Xll;

gemeinen beutfc^en 33ibliot!E)e!" einen ©rntefegen, ber feit Xinbal^

Xogen unerhört mar, nic^t bergen tonnten unb ber (53efd)id)tf(^reiber

l^eute, fd)ou megen ber Über^a^l biefer riif)rigen g^eberTt, gern ber

9?egel folgt, nic^t alle gemeinen Solbaten, bie am gelbgug teil=

genommen, bergugäljlen, fonbern fid) mefentlid) auf bie 9^amen ju

befc^ränfen, bie burd) feinen -C^etben ber ^cac^toelt übermittelt ober

mit l}eroorragenben Seiftutigeu öerfnüpft finb.

2Ber müfste benn o!^ne Ceffing ein ®terbengmörtd)en üon bem

^annoberifc^en C^geumebireftor ^o^ann ^Daniel (Schumann, ber

im (September 1777 ein i^eft „Über bie ©üibeng ber ^emeife für

bie SSa^r^eit ber c^riftlit^en ^leligion" abfd)to|3? Söo^lmeinenb uub

brat), breit unb feid)t, mit uugelel)rtem Ü^üftjeug, [teilt er ]iä} tro^

Seffing^ ®egen[ät^eu auf ben ©tonbpunft, ba§> S^rnftentum mü[[e

bollig, auc^ für ben Saien, bemonftriert merben. ©r „betoei[t" al[o

unb glaubt felfenfeft an bie burd)fd)lagenbe ^aft feiner „^emeife".

^l)m finb bk gefd)riebenen 9£ad)rid)ten ber jünger bie eingige

CueUe ber c^rnftlic^en D^eligion, Ce^re unb S^tac^ric^t ein^, ba^

S3ibehiiort ein ©efüge, bem fein Stein entjogen merben barf,

olmc baf5 alle-3 balnnfinft. (5r fann nic^t mit gemiffen cnglifc^en
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?lpoIogeten unb |)errn Scffing bte @(^tüicng!eiten burcE) Unters

fc^eibimg 3iütfd)en Offetiborung unb OffenbnrungSgefi^it^te löfen,

benn bog (Söongelium mu^ feinen übentntürüc^en 33etftnnb befjolten,

fonft bü^t bte Se^^re ^efu il)re ^nöerläffigfctt etn. 5(l[o 93ett)eife

I)er! X>en ^nnon '{^at jn Sarbner gerettet; aber ©c^umnnn [iebt

rt)D!)I, ha'^ bte btofsen Stnlet^en bei ben Vorgängern nii^tio fruchten,

feitbem bie geinbe [oöiel gefcf)eiter geuiorben fittb. ©r be[d)impft

ben Ungenannten, einen „SO^anit öon ^enntitiffen", itirgenb intb

erflört, mit einer act)tung^bDtten 3?erbeiiguug öor Ceffing, gegen

(^nbe: „^c§ ^ielt e§ inn fo biet nötiger, \md) alter blof? berebenbcn,

nid)t gang überzeugenben, ©rünbe §u entr)alten, nac^bem n^ir in

biefem ^a^r einen ©egner befornmen traben, ber fic^ nic^t bei

9(ebenbingen aufhält, nid)t auf 33o(tärifrf) iad}t imb it)il^e(t, fonbern

bie ,g)auptftü|en attgreift. ^n ber Xat ift feine ©djrift ni(^t nur

rtJegen be§ getetirten S^on^ unb ber aöetit^alben burd)fct)einenben

SSa^rfieitgliebe, fonbern and) megen be§ großen (Be\viä)t§, tüclc^eg

ber in feinen 3Scrbienften gtmtgenbe altgemein berel)rte Äperau^geber

in ben ßwf^l^" barauf legt, ber bebeutenbfte 5(nfatl, ber uufcre

Sxeligion je getroffen ^at." 1)a§> gn^eite g^ragment be§ „SSeitrage",

über bie feit Sf^ouffeau^ Vicaire Savoyard ttocf) nie fo abfdjrcdenb

bargeftetlten ©(^mierigfeiten einer atlgemeitten Dffenbarintg, Ik-

ftf)öftigt i()n öorgüglic^. Von ben ^tec£)enej-entpe(n be^ Ungcnannteit

roirb abgefe^n; fie tjötten ungebrudt bleiben foUen. X)er Vor=

fteKung politifc^ iDÜl^Ienber unb trügeitber ?(poftet begegnet ©d)tt=

mann mit bentünftigen ©iumürfett. '4)ie alte ^aitptmaffe jeboc^

liefert bie aTroosi^i? TTveufiato- xal ouva'iJLswc, ber „Vett^eiig be§ ©eifte^

unb ber 5^raft", ben Origeneg einft au§ ^aitlu§ (1. ^or. 2, 4) ge=

fd)öpft ^atti: ber ©eift ujirft in ben äöei§fagungen be§ olten 33unbe^,

bie tro^ ben (£oIIin§ fo f(ar unb beutlid) finb, bafs fie jeben über=

geugen muffen; bie isiraft in h^n äöunbern, bie ©brifti Öef)re be=

ftätigen unb auäj bon ben ^'el^eru ber erften ^at)rl)unberte geglaubt

mürben; au§ ben erfüllten Söei^fagungen inib ben erf)ärtetcn 2Bun=

bern, bie beibe mir bon G>3ott fommcn fbunen unb bcm (Sbriftentum

ben ©ieg über jcbe frembe ä^ieligion ftd)eru, ift bie uubermittclte

gbttli(^e Offenbarung gang fi(^er §u erfdjliefjeit. ©in Verneig, bm
OrigeneS unb ^renöuS uod) burd) fortbauernbe d)riftlid)e äöunber

it)rer Qdt befeftigen molltcn, bon aber and) neuere ^tbeologen bon
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Spuct h\ä 311 9}iid)neliti tvot^ inand)en ©nuuinben ins g^clb füfirtcn,

mäfirenb etinn X^aiinn ]"n,qtc, mit äl^un^cru fei für bie bnimiligcu

gilben c]cläutct nuirbeii, ©einler gang äJinlid) iinfre @r!enntni§

biird) „cr5äf)(tc miraciila" nid]t gcförbert fnf) imb ber fpätcre ^}iQtto=

nali^muiji fie inegintevpreticvtc. 3o fd)äint (2d)iimann fid) bcr '"Ikx-

(egenlieit, in bie if)ii anfange ha§> „gcfäf)rlid)fte" britte g^rogniciit

uub bc^ .^'icraui^geberi^ „uuglnubltd) tinmberboller S(uöiüeg" ge6rnd)t

E)Qtten, uub forbcrt getvoft bne (vvfd)cincn ber übrigen g^rngmente,

bie im !3)nnfe( nur grof^ere i^crmirrung ftiften unirben, mit bcm

beliebten Si'nnfd), man möge bergletc^en Sd)rtften ams billiger Send);

fic^t für bie ©d)Uind)en in frember @prnd)e barbteten.

9(nonl)m erliefe Seffing gmei 5(ntmorten: „W)cv ben $3emet§

beö ©eiftC!? uub ber .Sirnft" nebft bf:n friebüd)en 33lQttern ,,Xci§>

S^eftament ^üljnnniö." (£r f}atte längft ben 0ird)enliäterli(^en

SSerteibigungen beg ß^tiriftentum^ o^QQm ^eibnifc^e Eingriffe bie

gegenmörtige $5emci§fmft oberfnnnt unb nnd] bffentlid^ fd)onung6lo§

bie neneften g^ortfd)ritte ber ^eügionöerfenntni^ aufgcbeift, moburd)

bie einftigen ?(ufforbcrnngen 5U einer ernften ^^rüfung bog ß^riften^

tnm^ in ausgefeilten unb gugefpit^ten unumftöfstit^en ?(rgumentcn

berfettet maren, ha^ nur mutmillige 33ünb()eit imb borfät5lid)e ^0^=

{}eit fid) nid)t überfüf}rt befennen fonnte. ^el^t begmang if)n bie

„ßlnbeng" beä üu§ bem CingeneS erneuerten ^emeifes mit nickten.

9^Qd)bem er in einer f)aIbtronifc^en ^^^f'^li'^ft boron feinen junger

nad) Überzeugung au§gcf)3rüd]en, mibmet er ben 33ogen einer burd)=

laufcnben 9(ntitf)efe 5Unfd)en ber l)iftürifd)en Uberüeferung unb ber

eigentlichen @rfa[)rung, mie fte fo :prö§i§ nod) feinem englifd)en

^rüfer ber evidence gelungen, bod) namentlid^ üon Butler (1736),

aflerbings mit einem öerföfjnenben 9Kidblid auf bie burd] odjtjcbn

d)riftlid)e Qa(]rf)unberte erfüllten äBeiefngungen, Vorbereitet mar.

S)er ^emeiei be§ ©eiftey unb ber .Slraft ()abc je^t meber Qjeift nod)

^aft me§r: benn ein anbreö fiub erfüllte SÖeiSfagungen unb mit

eigenen Singen geprüfte SBunbcr, ein anbre^ fol(^e, bon benen td)

nur f)iftorifd) burc^ ein ^JJcebium meif^, baf^ ?lnbere fie moßen er=

lebt, gefebn, geprüft l)aben. ä'l>enn feine l)iftorifd)e 3.'9at)rl)eit bemon=

ftriert merben fann, fo fann and) nichts burd) {)tftorifc^e iSal)rl)eiten

bemonftriert merben. Xas^ ift: gufällige ®efd)id)t!omabrl)eiten tonnen

ber ABemeiö bon notmcnbigen iuTnunftuial)rf)citen nie uicrben. inni
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biefem rationaItftif(i)en ^au^tfa^, ben iüof)lfet(e ^intüeife auf bte§

ober jenes 33eifptel aBfoIuter f)t[tonf(^er ©eitiipeit, aber au(^ Ännt?

tiefere ©egenfä^e nid)t umfto^en können, beffen ^ebenflt(^!eit jebod^

f^äter borgetan werben foE, gelangt Seffing §u fe^r fü^nen ^^olge;

rungen: fann ic^ f)iftorif(^ nichts bagegen einiüenben, ha^ ©[)riftu§

einen ^^oten eriüetfte — mufs id) beSl)a(b glouben, bafs ®ott einen

@of)n \)abe, ber mit i{)m gleiten 2öefen§ fei? Ober fann ic^

Ijiftorifc^ bie Stuferftel)ung ß^rifti nid^t beftreiten — ift bamit bie

©ottl^eit be§ Sluferftanbenen beröiefcn? Ceffing loar ein 5U guter

ßogifer, um ni(^t folc^e «Sprünge nad) bem 2(r-iftote(ifd)en Stuöbrucf

als |x£tdßaoi? dg äkXo ylvo? entfd)ieben ob§ulel)nen. Unb min i§m

fein (Segner über ben „garftigen breiten @raben" ^inmeg!^elfen,

inbem er maf)nt: berfelbe (S^xiftuS, beffen 3(uferftel)ung bu ^iftorifcl)

gelten loffen nuifst, fagt, er fei ©otteS ©o^n — fo mirb er folge;

richtig antmorten: bafs ©IjriftuS ba^ gefagt ^at, ift aucl) nur ^iftorifc^

gemi^; nein, beteuert jener: infpirierte (Sc()riftfteller ^eugen unfe^t=

bar bafür — baf^ fie infpiriert maren, ift and} nur t)iftorif(^ gemifs.

1)iefen ber orttjobo^^n ^emeiSfül)rung toblic^en ©treitfö^en nimmt

Seffing burd) feinen fteten ©(^lu^ bie ©pi^e für ben fü^lenben

©Triften: ber \vti% ba^ einft bie Spf^enge burd) SöeiSfagungen unb

SBunber aufmerffam gemocht mürbe, boc^ er ^ält fid) an bie reifen,

fättigenben grüd)te ber alten (Saot, an ba§ einzige nod) immer

fortbauembe SBunber ber 9ffeligion felbft, an bie innere SBaljrbeit,

bie feiner 93eglaubigung Don aufeen bebarf. ^ddft bemeinenb, fon=

bem Oerföl)nenb fdjeibet Seffing: „Wöd^tz bod) aEe, meld)e ba^^

©Dangelium ^oI)anniS trennt, ba^ 3:;eftament ^o^anniS mieber

öereinigen! ©S ift freilid) apoh:l)pt)if^, biefeS ^^eftament, aber

barum nic^t meniger göttlic^." ^n allen SHrc^en am augenfiilligften

Drt möd)t' er ba^^ S^eftament Qo^anniö mit golbenen 33ud)ftaben

öergeidinet fe^n, fagt SeffingS inniger tleiner ^Dialog, ber an^

^ieron^muS unb Sluguftin bie fanftefte ^otfd)aft lieft unb als

@eele beS ß^riftentumö bie Siebe prebigt. X)aS lateinifd)e ^iotto

öergegenmärtigt ben SieblingSjünger, „ber am ^ufen beS ^^crrn

ni^te unb ba^ ^iic^lein ber ljel)ren aw-S bem reiften ^orn fd)opftc",

ba§ ©efpräd) felbft ben ©reis gu @p!^efuS, ber nur nod) ein ©ebet

fogen konnte: „^inblcin, liebet einanber!", bicS aber, als feine

^örer enbtid) nid)t immer baS ®lcid)e Oernebmcn uiollen, für gott=
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Iiefof)Iette^ ö>cnüi]eu erflnrt. ^Tdc ift i^effiuqi"^ ^Hebe [o linb crfluitgcu

tüie f)ipr, wo er btc d)riftlid)e ^^iebe über bie d)ri[tlid)en ÖMnubeufo;

Ief)rcH einpürf)ebt luib b^n rü^renbfteu ©lanj ber 33er!lärung auf

bOio finbüd^e 33ermnd)tm^ be^ alten [(^timc^en ^o^nnneg ergtef^t.

9^ur ein ironi[d)or Xon bnrf fid) lei^^ ()erborumgen, um bem qu§

tieffter 'Seele gc1"prod)enen Ä'ort „gütt(id)", bo^ SHopftoifiä ,3c^t^"'^ter

buxä) ,^t)perbeln nn bie 3c^i3ne ber|d)li)enbct unb abgenutzt ^otte,

feine Söei^e 5U retten. Unb tro^ allem S?am|.ife blieb 4]e[[ing§ «Seele

ber SaiitaS ergeben; if)r foUte ber Doüe reine 9(u6flang nad] fo

t)ielen T)t[fonanäen geboren.

Sd)abe, bafs, 2d)umann b^n ^oI)annei[d^en ©ruft ber i'tebe

§mar mit l^ofüt^feiten für b^n ®eift unb greifinn, bk (Slegang unb

S5?ürbe be§ 9(nonljmu§ ^^eimgablte, bod) feine nod) im S^egember 1777

öer^faftte „^Intmort auf ba§> au§> 33raunfd)Uieig. an tf}n gerid)tcte

@d)reiben über ben 33ett)et^ beg ®eifte§ unb ber ^aft" red)t un=

triftig mit fleinen 9tad)ti-ägen gu Origeneä unb armfeligen 3(btüeifen

ber unüerftanbenen 2.l>ertfd)ä^iing bon ®efd)i(^tgn)a^rf)eiteu anfüllte.

^el3t überljob er fid^, fal) bie „ftrengfte iBernunft" auf feiner Seite

gegen ba^ „^ampljlet", ipxad) bon nötigeren ^^füd)ten, bie il)m ben

Stbbrud) btefe§ 53riefuied)fel§ geböten, unb bad)te, mit einer ä'i>enbung

falfd)er 53efd)eibenf)eit, anbern ba«g lel3te äßort 5U überlaffen. Ceffing

fonb bie 51ntniort unter aller (Srtuartung fd)led)t, vuollte iebod) btn

offenbar !^armlofen 9JJann fc^onen unb lieber nid)t§ eninbeiTt al§

tbn läc^erlic^ ma(^en. Seine D^eplü, bie freilii^ Sdjnmanus übten

Sal3, er l)abe ja ben Sprud) bloft al^ nnfd)ulbige^ '^>fortd)en be=

nu^t, um tnit einiger SO^inier in bie Caufbalin 5U treten, nic^t

ot)ne leiteten Spott buri^fd^lüpfen läftt, ift leiber nur eine'o ber

bielen 33ru(^ftücfe bon bem Sdjerbenberg geblieben: fie folite bm
„33emei§" bei '^^^aulue unb bei Ciigene*? nod) flarer ftellen inib

il)rem 5uberfid]ttid)en ßrbeu bollenbg aiie ber ."panb luinben.

SJättlermeile mel3ten anbre Strenggläubige ben ^egen. 2)a

}anbte ber Söolfenbüttler Superintenbeut ^o^)'^^^^ öeinric^ ^eft

anont)m feine mit allen ©ebreften bertuid)enber -•pc^nnoniftif be=

bafteteu 0)efpräd)c „Die 9(uferftel)ungi^gcfd)id)te ^^]n Gt)rifti" an^

ei]iem -Sjau^^ m§> anbre {)inüber, lenbenlal)me Dialoge jener !läg=

liefen 9(rt, mo ein fd)Uiad)!öpfiger unb mattljergiger 5t bie ^rrlel^re

)Dertritt unb ein unicferer 'i^) ibn fo übeniniltigenb in« (33ebet ninnnt,

3 ri) tu t b t , S?cffing. II. 33b. 3. 3Uif(. 16
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bnfe ber c^err 31 narf) ein paar Sagen in allen ^imften !(em beU

gibt unb fe§r befeftigt bnnfbar abge[}t. 9aef3 fu^rt feine ®orf)e

befd)eiben a(ä ein nnberül)inter SO^ann, mit paftoratem 53ebaneru,

feiten mit f)eftiger 9iebe gegen ben fätfc^enben ©c^mä^er, itnb o^m

Seffing and^ nur §u nennen, ©ein Stil ift frans, feine Cogif

machte fonberbare ©prünge. X)a bie GbangeUen fein ^^rotofolt

in re praesenti, fonbern unter (^otteö ©nflufs niebergefct)riebene,

je naä) ber 5Xbfid)t ber ^ei^faffer üerfc^iebne fpätere ©rgäfilungen

feien, fo „fo(ge l^ierau^", ha]^ unter if)nen feine SSiberfprüc^e be?

fte!^en fönnten unb ber Stuelegcr nur ben einen 33ericf)t auc^ bem

anbern ergangen muffe.

:Oeffing berfpürte feine Öu[t, ben ^^erni 'ä in f0(d)en X)ialogen

§n ma(^en unb aucf) ber neueften frommen (Sntbecfung, baf? ber

5(uferftanbene bie biergig Sage bis gur c^^imme(faf)rt ununtcrbrodjen

mit feinen ^üngeim beriebt l)abe, 39eifaII §u nicfen. Seine .^t))30=

tljefen über bie @ntftef)ung he§> neuteftamentlid)en Äanon^, bereu

erfte g^affung in bzn Spiit^^erbft 1777 fällt, miß er gur 3?ertiefung,

SSerfd)iirfuug unb ^eroflgemeinerung ber !Di§putationen aufpflanzen,

mit bem 9tad)bor aber fpielt er eine t^eotogif(^e Äomöbie in ber

„T>n)j)[iV' lutb pariert bie „unberbauten ©infäEe eine§ bennuts

liefen Caien" uD(i)mal6 im erften unb im elften „9(nti=®oe5e''. !Die

glimpflicl)e ©cbulb, bie (Scl)umann erfahren I}atte, mirb bem geiftee=

unb ftilbermaubten Daefs nicl)t mel)r guteil, imb mer bon feinem

f^Ieic^enben ©efpriid) gn SeffingS fliegenben !DiaIogpartien fommt,

mufs fid) fragen: marum biefe |)i^>e, biefer 6^Dl)n? ©eunfs pflegt

anbauernber Streit einem temperamentboHen 9[Rann bas> 93Iut in

rofc^ere SßaHung §u treiben unb bie 9lebe gegen ben ^w^^iten über

bie 9^ebe gegen ben @r[ten ^inaufgufc^rauben; gemife I)atte Dre^ bie

nnid)tige ä'Oarnung am ®d)Iuffe ber Seffingifd)en 3^^'^^^*^ Q^^' ^^^^)^

beachtet unb oline jeben neuen ©ebanfen in^ 63elag fjinein gerebet;

aber haä mar z§> nic^t altein unb nic^t borne^mlii^, \va§> in Seffing

einen folc^en Strom bon ©alle §erbortrieb. X)ie tI)eoIogif(^en

ftänbel brad)en ja au^^, aiä ^yxan iBtta il)rer fd)meren Stunbc ent=

gegenfal). !4)ann fam bie furd)tbare boppelte ilataftropI]eI 9)üttcn

in ben 9iad)rid)ten Oom «ranfenbett iinh bon ber $^al)re geben bie

S3riefe ^unbe bon erfolgten Eingriffen, geplanter ?lbniel)r. „SOiag

er al^bann immer ein bif^djen bitter fein", fd)rfeb im 'inn'lauf biefer
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g-elibcn bic ciiifiditicic, treue Glifc, bie tuie nll ben f)efttgcn Si^ortcn

Cci|nu]ö 2d)iiierä um bie üerlorcnc t)iiueltd)e 3cligtcit []erQu^()Lirte.

(So ift „bny haut-comique" bei bramatifc^en ^oleinif, öou bem

Seffiug [agt, ey innd)e bie aubcru t[)entrnüfct)en ?(rbeiten i{)m [o

fc^al unb unifferig, mit einer Cebenetrngbbie üerfloditen, unb ber

gute die^ mürbe biiö erfte Cpfer biefee erbarmuugelü[en ^oxu^.

i)ie ,/4)upIi!" ift öor ©öas 97ieber!unft begonnen, nac^ i^rem Sobe

beenbet morben. @ie fetjit mit einer launigen ^egrüBung bes

fdin)nd)en, abgelebten 97e[tor ein, ber fic^ anftatt jüngerer unb

[tärferer 0)ricd)en bem nui^forbeniben -l^eftor [teilen miü, inib füfirt

5um SSJJotto ben ©prud), I)ier mcrbe mefjr geftrntten ais> etmas burc^

bie 9Rebe gemonnen; [ie brid)t mit bem S?erf|3red)en ab, nie mieber

molle l^effing e§ [id) audi nur öonie^men, bei gemiffen '4^ingen

!alt unb gleid)gültig gu bleiben. ß:rfd)üttert meint man bie 2teüe,

ja bag 3Bort 5U treffen, mo ßeffing nac^ ber ^etm!ef)r ine oeröbete

^immer fortgefa£)ren ift. „^d) füfile ee fe^r moI)I, ba^ mein 33Iut

anbers umfleuf^t i^t, ba ic^ bieie Xuplif enbe, a(§ ha id) fie anfing.

Qd) fing fo ru^ig an, fo feft entfd)lüffen, alles, maä ic^ gu fagen

i^abc, fo falt, fo gleid)gültig gu fagen, al§ id) bin, menn ic^ auf

meinen ©pagiergängen Oor langer Söeile Sdjritte gäfjle. Unb ic^

enbe fo bemegt, fann es fo menig in ^tbrebe fein, bafs ic^ 53iele^

fo manu, fo teilnel)menb gefagt i]abt, als ic^ mid) fc^ämen mürbe,

in einer @ac^e meinet eigenen §alfe^ gu fpred)en."

„^uplif', nic^t 9?eplif, fagt ber Xitel, benn Öeffing erflärt feine

3ufätie für eine i^erteibigung ber angeflagtcn (Juangeliften, ^effen^

falfc^e .s^armonie für eine bie (voattgeliften anbers als i§r unge=

nonnter Stnüäger fd)äbtgenbe 3^eplif — „^üfo ^uptiü" ^iefe

3)upli! baut fic^ in meifterlid)er ©liebenmg auf: eine furge, mit

:[?effingä Diamen unterjeidjuete 3ufd)rift, bann nad) brcifad)er ©im

leitung ber .'pauptteil mit einem ©nfd)nitt äunfd)en htn beiben

Reiften ber ge^n, (Btüd für ©türf burd)genommenen 2öiberfprüd)e,

bas bom gei^nten gum ©ingang äuiiicfbringenbe DJa^mort ai§> „un;

mi[Ifürlid)er 3(u6bruc^ meiner innigften ©mpfinbung." 9ceue 33ilber=

fülle beleud)tet bas ©anje. (Sine polemifd)e gigur nad) ber anbern

mirb aufgeboten, unb mo bleibt ber träge Xrott bes 9^effifd)en

X)iaIogs gegen biefe mad)too(Ien 9Reben, biefes fprü^enbe ©efpräd)

mit bem Öefer, biefe fd)arfen il^erf)öre ber (?oangeliften unb i^res

16*
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Übet beratenen SSerteibtger§, biefe graufamen g^nrcen, bie Seffing

mit bem immer mieber einnicEenben 9tQc^bar Quffül)rt! 3^^^^!'^)^^^

biblifd)cn, pntriftijctjen, mobeni=t^eüIogifd)en Zitaten ftet)en ©djerje

90^oliere§, 33erfe be^ „9Uie[[ia§". ^^ier ein berbe§, ja ein Iö[terlid)e§

SBort, ha ein poefieüoKeg ®teid)ni^; t)ier eine po(emi[d)e ^^arabe

beg ged)tmeifterg, ha ein tiefet 33e!emitni^, ha§> [td) ber ganzen

S^Zation eingeprägt f)at nnb anc^ bem teitnetjmenben ?tu§tänber im

£)f)x tönt, fobatb er Sef[ing§ gebenft. 5(nf hzn erften «Seiten, wo

er ber ^erfon be§ Ungenannteti bie ®ered)tig!eit gollt, bie feine

@nd)e barum nod) nid)t I)at, unb ben 30lann, ber auö Uber^engnng

nnb gntcr 5lb[id)t fd)arf[innig unb be[d)eiben bie Unmaljr^eit burc^=

5ufe^en fuc^t, bem SDknne, ber bie he\te Söa^^r^ieit au§: Vorurteil

mit iBerfd^reiung he§> ®egner§ aKtäglid) berteibigt, nnenblid) bor;

giel^t, tuo er fd)ted)terbingei nid)t gugeben miß, ha^^ jemals ein

SD^enfd) iuiffentlid) nnb borfät^lid) fid) felbft berblenbet fjobt, [agt

er bie gotbenften Söorte bon bem emig ftrebenben unb im raft=

lofen (3ud)en, nid)t im rut)igen ^alteii befeligten X)ien[t ber

2öal)r^eit:

„9lic^t bie Söa^r^eit, in bereu S3e[i^ irgenb ein SJlenfd) ift

ober gu [ein bermeinet, fonbern bie aufridjtige Tlül^e, bie er an=

gemanbt f)at, l^inter bie 3Ea[}rI)eit ju tommen, mac^t ben SBert

be^^ 90^en[d)en. "Denn nid)t burd) ben 33e[i^, [onbern burd) bie

9flod)for[d]ung ber 2öa!^r!^eit ermeitern [id) [eine ^rö[te, moiin allein

[eine immer mad)[enbe 53ott!ommen^eit be[tef)et. !J)er 93e[i^ mac^t

ni^ig, träge, [tol^ —
„Söenn ©ott in [einer S^ec^ten aüe ^Baf)rl)eit unb in [einer

öin!en ben einzigen immer regen ^rieb luic^ SBafjrljeit, ob[d)on mit

bem 3ii[fi^ß/ m^tf) immer unb emig gu irren, ber[d)Io[[en Ijiette unb

[präd)e gu mir: Söä^Ie! i^ [tele il)m mit !Demut in [eine 8infe

unb [agte: ^oter, gieb! bie reine 2öal)r^cit i[t ja bod) nur [ür bid^

attein!"

X)ie Drtl)obo^-ie aber, blinb für ben 3;;ie[[inn bie[er bielleid)t

au^ [einen ©ät^en bey ©(emen§ 3Ue|'anbrinu§ entmideltcu ^^arabel,

na!^m e§ mört(id), bn[3 Ce[[ing bie 2öaf)rlf)eit oui^ ber gLittlid)eu

9Red)ten ber[d)mäf)e; [ie bejannnerte [eine 5LH'r[torftf)cit, bie aller=

bingg für \^x^ ^armoni[ti[d)en ^hin[tftüife [o unempfänglid) mar.

Se[[ing miti bon [einem 'i)iad)bar nid)t [d)onungi^boII an^^-' bem iSpiete
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c^cfnffcii [ein nnb interpretiert if)iu bie ^ufnl/e. 'i^crfd)iebe^e Ok-

fcl]icl)ti"d)rciber berfelbeu CSreigniffe bleiben qlaubiuürbig aud) oI)ne

f)arnioni[d)e '"^Hn-Qpl)ra[en i^rev 51l>iber[pritd}e; jeber -^liftorifer er=

finbet imtt)infiirlid) im (Strom ber 9?ebe, ba§ iüirb anä) gegen dizi-

marn^ gefogt; ^^^^ einen Ciöinö frnn! beI)Qnbe(t, nber bie (5nnn=

geliften nm jebe Silbe anf bie ^-otter [pannt, üerfid)t nid)t bie

9(nferftef)nng, [onbern bie S^^beopneuftie, nid)t bns (Süangelium,

fLinbcru bie !DogmQti6. Ceffing fd)irft bcn Ortljoboxiften ^eini mit

feinem [)ei(igen Gkift, ber „an[d)cinenbe 2Biber[pritd]e" ber (viinn=

geüenfc^reiber guläf^t, unb erflärt Hon nenem, unter ftiü[d)mcigcnber

dlcplit aud) für Sd)nnmnn, feinen Stnnbpnnft: bie ?[nfcrfte[)ung

pngt nid)t blofs üon jenen 9(u§fngen ab; bie 2;;üd)tigfcit eine§

,!Onn^funbnment^^ luirb burd) ben fid)eren 33eftanb, nid)t burd) 9(uf;

tüüf)len bey (^jnmbeg ermiefen; bie üieligion ift ba, unb ba^i fort;

bouernbe SBunber ber 9^eligion felbft beftntigt bie Ubergeugungg;

frnft ber begrünbenben Söunber ^efu unb feiner jünger für bie

3eit be§> erften ß^f)riftentum^ : bie I}iftorifd)en ^emeife für bie 2ön()r;

l^eit ber d)riftlid)en Oieligion, it)re ."peil^tatfadje, ge{}i3ren in ben

2BinfeI be§ 3^^^9^^"'ii[c^ 5urüd. So l)at ßeffing freie -Spanb gegen=

über ben 2Öiberfprüd)en ber Snangeüften, unb mit mebr al^

9ieimnrifd^em Sdjnrffinn jerpftücft er beg $)cnd)bnrö bttnnoniftifdien

Jshanj ^latt für 53lQtt. (B§> tut nic^t^ ^ur ^a&je, ba[^ mobi jemnnb

in biefen peinlid) genauen ^ernid)tung§urtei(en über bie Dertufd)enbe,

bn berboppelnbe, bort smängenbe, je^t ben 3!JJnttE}äu§, barauf bcn

Wilaxcu§> mi^!)nnbe(nbe .s^iarmonifti! boi^ nod) einen geringen fnd):

Iid)en ^rrtum ober eine fnlfd)e X)eutung (o-^s aaßßato'j) auffted)en

!onnte. 9^od) meniger büi-fen bie 5?lQgen über mand)en I)bf)nifd)en

9tu0bru(f bon ^^ingen unb SJJenfc^en ber (Soangelien^armonie, nid)t

ber ©ünngclien, ?effing§ 2::riump[) cinfd)ränfen, ber, ot)ne bie ^o(ge=

rungen beö Ungenannten unb or)ne 9^ettung alt feiner „2Biber;

fprüd)e", bie 5Qknoeulire^ ber Crtl)oboj'iften at^ „engbrüftig, laljm,

fd)ielenb, SB)erfitif(^" oernic^tete. 2öie bann -Sperber 1796, anberS

ol^ Öeffing ben 5lern rettete, bem „©rlöfer ber 9Jlenfd)en" in bie

Seele fa^, f)Ot gule^t ^ft^^^rnad geiDÜrbigt.

5(lö 90li(^aeliÖ nad) langem sBebenfen 1783 feine „(Sr!lärung

ber 93egräbni«; unb 5tuferftel)ung§gef(^ic^te ß;^i-iftt nac§ btn öter

©öangeliften" öorlegte, fonnt' er fic^ bie „iriffentließe 6:^ifane" nnb



246 miä^aelx^. Süberwolb.

bie „grobe Unrtitffen^eit" be§ gragmenttften, bte rt)o()I gum Söert;

Reimer :pa[fe, fd)Ied)terbmg§ md)t mit ber onerfamiten ©ele^rfom;

feit be§ 9Jlaiine§ reimen, ben bie 2öelt {)inter bem S(nonl)muf^ er;

filirfte. @r ^(t il^m eine Inngiuierige unb ungnäbige 8e!tion: mit

ßeffingg ®e[id)tg:pun!ten aber Derträgt fic^ ber berü[)mte .fritifer

faft bitrd}Uieg, nid)t gefonnen, ben „feiigen Öeffing" fi'ir [eine 33e=

nrteilung ber menfd)Ii(^en ©bangelien unter bie Ungläubigen 511

berfto^en, fonbern gfei(^ il)m balion buri^brungen, bie ße^re bon

ber ^nfpirotion fei im^ottbnr. @r menbete oud^ nic^t^ me^r bngegen

ein, bnfs Ceffing§ inttiortljobore 'ipolemif einmal bie Überzeugung,

ber c^rift(id)en 9^e(igion gefc^elje burd) ben goE ber gDttIid)en

^ibeloffenbarung fein @d)abe, mit einem grofsen 3^tat an§ ber

90^i(^aeli§fd^en „Einleitung" berfd)an5t batte. @r begriff, bafs unb

marum Ceffing „ben ,J^armonien nid)t red)t gut tuar", unb fo biet

©ntgegenfommen in aßen §^ragen ber l)iftorifd)en .^ritif mad)t ben

©inmanb unerf)ebüd): Seffing;? ©ebot, ber 33erteibiger muffe jeben

SBiberfprud) befriebigenb löfen, fei ^u ftraff gefpannt. T)od) 90^id)ae(ig

tarn, mit 2tbfid)t, §n f:pät. Unberufenere ()abeti bei Öeffingt^ Seb=

§eiten guerft ha§: Söort ergriffen, aui^ 9^ittcr bon ber traurigen

©eftalt.

©eine S'JJafjnung, e§ genüge nid)t, bie ^^ragmente in bie eine,

bie 33ibet in bie anbre ^anb ju nel)men, um furgmeg jene mit

biefer obäutoten, unb bie gan5e ^ermalmenbe 3I?ud)t ber „©uplif"

fd)recfte bennoc^ elirgeigige fromme -^erTU nid)t ab, an bem Unge=

nannten §um SOieifter §u merben. ^n feiner Sitteratur ift ha§

(Bpxidj'wovt bom aufgemärmten ^'o^t triftiger a\§ in biefer. 3)em

einen brounf(^meigifd)en (Superintenbenten folgte 1778 ein §meiter,

ber ißorSfetber |)auptpaftor ^. Sübertimlb, unb betuieö, ebenfoltg

Seffing böKig ignorierenb, „T)ie 2®al)rl)eit unb (^etüif3f)eit ber 2hif=

erftef)ung Q^efu St)rifti", inbem er ba^ g-ragment ftü(fmei§ einfd)ob

unb miberlegte. @r l}armonifiert bef)utfamer unb etma§ fritifd)er

a(0 9^ef3 luib (ä^t ben f)ei(igen ©eift au§ bem (Bpid. @r ftettt

bie Übereinftimmung in allen ,g)auptfac^en bar, um bie 5?erfd)ieben;

Reiten teil?^ ^u f)cben, teif§ für unbebeutenb ^u erfläreu, unb faf^t

feine 9}ieinimg enblid) in einem pebantifdjen ©(eid)niei ^ufammcn:

„T)ieä tetrachordon läffet fic^ fo gut in ©inftinunung bringen, alig

eine bierftimmige ^nftrumental=9!)hifit, morin bi^meilen dissonantien
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xmb fnirt f(hic]cnbe T^ndie Xlhio [ic^ finben, uiorin bn§ eine ^nftru=

ment Iiiioinetlcn ein ober etlii^e statte, ja tuof)! c\ax ein ganßcs

(^türf Tne{)r [pielet, bie anbern, ober ein paar aber pnnfieren, ober

uicnn biefe miebcr panfieren, bic anbern me^r fpiefen, im ©angen

aber unb nad) ben ^)x\'(]e(n ber l)ünic]en Gomposition bod) fefjr

tüol)l unb gum :i^crgnügcn ber 3iif)bi-''-'i-" concertieren unb einftinunen."

^^m, ben er einft in ber ^uiffifc^en 3^^^""9 fi^ctjtiö regenfiert

f)atte, anttüortete ßeffing nid)t. ^^liit ber 9(uferfte[)ungt^gefd)td)te tnar

er fertig-

i^ic^t b(ot5 bem g^-agment über bic ^^[ufer[te[)ung, fonberu ber

gangen Ü^ei^e, nic^t blo^ bem Ungenannten, [onbern and) bem

|)erau§geber unb [einer ^upli^ meinte 1778 ®. ©. ©itberf d)lag,

ßutf)erifd)cr ^Hiftor in Berlin, bie ©pi^e bieten gu fbnnen im

„?lntibarbaru<o ober ^^erteibigung be§ (^rnft(id)en luu'fal)reni^ he§>

cuangelifdien i'ebramteg im 9^eIigion§unterri(^te gegen unb toiber

bie ©inuntrfe neueren ^^^ten. ©rfter STeil". 2öa§ biefem tribialen

unb (angmctügeu 33ud) an ,Slenntni[[en unb ©rninben abgebt, mad^t

e§ an mand)en ©teilen burd) ©d)mät)ungen mett. ?üi§ ben 2ÖDlfen=

büttler (Sd)ät3en i)aht man gang anbereg ermarten bürfen, unb e^

fei erftoun(id), bo^ iperr ^ofrat Ceffing [id) mit ber ^eröffent;

Iid)ung be^ eteubeften alter antid)rift(id)en SÖerfe bemiif)t tjabe, ba

boc^ be;^ gragmentiften äöiffen unb 9Jioral, Renten unb ^3J^etf)Dbe

bon ber fc^(imm[ten „S3arbarei" geugten. — „33arbaren t)aben bic

^^i[ofDp()ie crfunben. ^on 59arbaren fi^reibt fic^ bie maf)re ^Jieligion

!^er. Sföer foHte nid)t gern ein ^Barbar I)ei|>n?", [o beginnt 8ef[ing

einen offenen ^rief an @ilberfd)lag, unb in jebem 'Sat^e mirft er

i§m bay Xrol^mort „S3arbar" erft im gried)ifd)en, barauf im @itber=

fc^Iagifc^en @inn in§ ©efic^t. ^ann fd)iebt er ha§> 33latt mie fo

mand)ee anbre beifeite, hali'm wo aud) ber (Sntmurf gegen be^

^eiTU 90Jafd)D „^erteibigung ber geoffenbarten d)riftlid)en 9^e=

ligion" ober bielme^r gegen bie „^erteibigung ber geoffenbarten

c^riftlid)en ^)^eligion be§ §errn SO'^afd)o" (iegen blieb. !5)er ^orfa^,

einen jeben .^Iritüer be^ Ungenannten gur i'Tiebe gu ftetlen, erfd)ien

unau^^fübrbar, unb ber 9iettor emeritu!^ üon 9iuppin, bamals*

^nbertebrer in ^^amburg, mar ein nid)t!?fagenber 3d)reier unb

^e^er, ber b^n g^ragmentiften teil^ mie tincn @(^u(jungen ab:^

!an§ette, teili^ a(§ „jübifd) grottii^ten ^laturoliften", al§ einen oom
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3aiibertran6 bernufc^ten .^toftgänger jübifc^er ©tftbuben mit pohzU

f)aften gauft[d)Ingen gubecfte, bo(i) btefe nu§ ben gtitgern gefogencn

Qrtttfemittfd)en Stebene^uürbigfeiten bnburc^ felbft erfttifte, bafs er in

ber ^nappenrolte bem ergort^obo^en 3Sorfäin^fer mit nllertei @e=

mimM über ben tvai)xen Urheber ber Fragmente §nr Seite ging.

(B§> genügte, ben enttt)orfenen 5(nti=3D^nid)0 im elften „Slnti^^oege"

§vi bermerten. ®iefe leeren ©olbobereien unb 9^änfe, nn beren

nä!)erer ©arlegnng bie S?ritif er(a!^mt unb of^ne @d)aben üorbei=

ftreid)en borf, führen fd)on tn§ ^af}r 1778 imb barüber I)innu§.

2öir fel}ren in ben X)e5ember 1777 ^nriicf, mo gegen Seffing felbft

nod) feine g^eber fid) gerüf)rt fjntte.

S)ii trat au§ ben 9f^ei{)en ber bebriingten Drti^oborie ibr nn=

ermüb(id)[ter Itnmpe betjergt Ijeruor, um ben ©tier bei ben .soi^ntern

5u :paden unb ben ©türm miber bie atte S3urg be§ c^riftglriubigen

ßut^ertum^ a{§ treuer ^ogt äurü(f§ufd) logen, ber Ijnmburgifd^e

^Qu^t^aftor ^o^nn 9JMd)ior ©oege. X)er moKte nic^t [ein gteid)

h(in ftummen ^unben, fein goger SOlietling unb unnützer iftiied)t,

[onbern ein gei[tlid)er @ülbnt ouf feinem ^often, mie er eet in iui=

geftümer ©meuerung jene§ alten ^beale üom apoftolifc^en Krieger

fo oft befc^moren l)atte. X'ofs er, ber feine 3[Renfc^enfurd)t fpürtc,

ben antid)riftlid)en Unbefannten unb feinen ©rmecfer nid)t vuf)ig in

btn @d)afftall einbred)en laffen mürbe, lag auf ber .^lanb; benn

wo unb mie immer mä^renb biefer ^al)rgel}nte grofser t^eolDgifd)er

2{bred)nungen eine ^erau^forberung an bie (^l)rnften^eit erging, ^ob

®oe§e ben i^anbfdiuf) auf. ©ollt' er ^ier fd)meigen, meil er einft

SeffingS „e^rlid)er ©oege" gemefen mar imb trol^ einer f(einen

bibliotl}efarifc^en ^erftimmung ben alten geiftreid)en 33efud)er nod)

im ^ergen trug? ©eine gan^e 33ergangen^eit im X)ienft ber ftreit;

baren ilird)e, feine felfenfefte Übergeugung tmn ben ^flid)ten eine^

eliangelifc^en ^riefterö in bebroljlid^en ,3^^tffiitftc" riefen ibn in»

©eme^r.

@r ift ber le|te Ort^obore, ber ftarr unb grimmig mie ein

alter g^lacianer jebe§ ^iteld^en be^ gbttlidjen iBud)ftaben§ üerteibigt

unb üon bem ©laubensgrunbe ber 9üiggburgifd)en Honfeffion, auf

bem bie näd)ftfolgenben ®efc^led)ter in harter ©ebanfenarbeit i^r

Ce!^rgebciube gemouert l)atten, feinen g^uf^ breit meid)t. ^^n be=

^errfd)t bie innerfte ©emifs^eit, bafs ber ^srotefranti^muö aKein im
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93ef)nn-eu, nie unb nirgenb aber im roKenben g'ort|"cf)ritt einer

freieren, für (^)o^c: nur bein 3(bgrunb gen:)eif)ten Gntmicflung fein

-gteil finbe. 1717 einem ^^nftürl)auö entf^^roffen, ^atte ber ernfte

unb grünblic^e ^enenfer unb c^oHenfer (Stubent, and] er ein :l^icb;

linc^iÄjüngcr bes möd)tic]cn, aber fdjmanfen 53aumgarten, o^ne jeben

3frupe( nod) 3^ö^^tc^ "^cn SSeg auf bie ^^angel genommen unb in

ben ^a^ren, ha er erft feinet ^öater^ (53el)ilfe gu ?tfc^er?teben, bann

^rebiger gu 9J?agbeburg mar, neben ber Seelforge eine rege, tei(^

auf gelel)rte lateinifd)e 5^ibeler6(ärung, teils auf Ijeilfame, ftetö

mei^r nermanienbe a[§ erbauenbe „S3etra(^tungen beg Sobes unb

ber ©migfeit" geri^tete Sc^riftftellerei entfaltet, ©ein Talent unb

33erbienft blieb md)t im ftillen. 1755 erging an iqn ein S^tuf au^^

|)amburg, ber fo febr „aUe 3^^^" ^^^ 0)üttlid)feit" trug, ha'\i ®oe5e

biefer g'übrung bes ijerm nic^t miberftreben 5U bürfen meinte. Sine

r^ei-orifc^e ^ubet= unb 2tb§ugäprebigt bringt bem «Staote griebrid)^

fein Sebemo^l: „2öir genießen bie unaugfpred)lid)e 2Öol)ltat ber

t)i3IIigen ®eiftegfreif)eit . . . mir leben unter bem ©cepter eineS

9Dtonard)en, melc^er allen ©emiffen^gmang auf ha§ äu^erfte Der;

abfd^euet unb bie eüangelifdje Sutljerifdjc Slird)e in feinen Canben

auf !eine 9trt beunrul)igen löffet." 2(ber gan§ anberS olg biefe^

gur %zm be§ DIeligionsfriebenS erpreßte 2ob fribericianifd)er ^tird)en=

politi! !lang Ö)oe5e^ 9Xntritt§prebigt in ber @t. It-atl)arinenfird)e,

bie nun auf brei ^a^r^efjnte fein Sd)au= unb kampfplat^ morb.

Sr beti-at eine noc^ ftrenglutl^erifd)e freie ©tobt, beren ®eiftli(^feit

frül] bem fanften 50'^eland)t^on (ben ,/^Httriard)en aller Slufflärer"

fd)ilt il)n ©oege) jebe Öefolgfd)aft gefütibigt, in 9tbenbma§l<?^; unb

.^Oüllenfabrtebäubeln ibren 5trot^ geseigt unb im ac^tgeljnten Qa^r=

bunbert von bem fanatifd)en 9^eumeifter an fiegreic^ ba^ 33anner

ber Crtl)obofie gefdnoungen ^atte. ^n einem abgefd)loffenen ®e=

meinmefen, mo .Sltat^olüen unb ^Reformierte nod^ nid)t ftaatlid) an-

erfannt, fonbern bem ®(^u^ frember 9f?efibenten überlaffen maren,

begann ber neue ^auptpaftor mit gemaltigem ^e!enntni§ gegen

bog ^oc^ beg ^^apfttums unb leibenfd)aftlid)er 53erpflid}tung ouf

boi? lautere Goongelium. 9(1^ gleid) ba§> erfte ^ai)x burd) jene^

(irbbeben, bos ^'iffabon Derfd)lang, bie ^rage ber Stbeobicee mit

ungeheurem 5)Rod)bru(f fd)ärfte, bo berno^m bie ©emeinbe mand)e6

5)onnermort bom ©trof= unb 2Beltgerid)t ^e^oöal)6, mie feit bem
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breij3{gjäl)rtgen .Kriege fein 9^ebner (3ütte§> me^r gefproi^en IJQtte.

T)iefer breuenbe öomifet, ber bann 1763 lueniger bie Segnungen

be§ g^riebenS Begrüfste, al§ fünbigenben SQüfsbraud) biefes griebenfg

befürchtete^ rief trot^ einem ^ro^Dfjeten be§ niten ^unbe§ fein 2öe()e:

„£) .r-iamburg! nuc^ für bid) I^nt ©ott ^uten, .^eere nnb g^euer;

flammen, drbbeben, SSaffei-fluten unb taufenb onbre 9Jlitte(, bicf)

gu §üd)tigen, bid) §u berbcrben, bid) gu ©runbe §u rid)ten unb ein

9Ibamn unb 3^^^°^^ ^^^^ ^^^ 3^^ machen." 2Ba§ ben ®oe3ifd)en

'^^rebigten, bon benen mx aufser ben nnc^ f)am!)urger ^rnnd) gu;

bor gebrucften unb berfauften „2^e^'t"'^(nttd}en eine grof^e Saft &e=

fi^en, ben eigenen (Stembet gibt, ift unb Bleibt im gangen bodi ber

furdjtbar beraltete ©etft be§ (Stferg, ber nid)t tröftet, fonbern fc^redt,

ni(^t Belet)rt, fonbern [traft unb ha§> mac^tbofifte ©lauben^mittef,

ein I)erälid)e§ ©eBet §u ©ott, Beftänbig burd) bogmatifd)c ^^^olemif

unb l^arte 33ermünfd)ung burd)!reu3t. ©r fd)le).ipe feine Seute Bei

ben paaren gen .^immel, fagt bann Cic^tenBerg. (53oe§e§ 3Sortrag,

burd^ äuf^ere ®aben menig unterftüt^t, ftrömt nid)t tt)ie Sut^er^

fd)Iid)te§ unb im ^ergeleib fo unberfieglic^ milbe^ C^otte^mort an?'

ber g^ülte be§ ®emüt§, oBer e§ trachtet leBenbig unb einbringlid)

bem au^gefproc^enen ©tilibealc nad): er le^rete gemaltig, bafs fold)e

ßel)re mie ©pief^e unb 9lägc( in bo« .^^xrg ber .^örer traf! 9hir

als Bäuglid)er Jammer h^n ftarfen ^QJann Beugte unb ber ^erluft

gmeier l^eif^gelieBter £inber eine ^H'ebigt üBer elterlii^e .f)offnung

lutb CieBe meil)te, fanb ö)oe5e fanftere 2;öne. ©onft ift er nimmer

mübe, h^n Sttnbern ber SBelt bie i^oEe I)eif5 gu mad)en, 9Cu§fid)ten

auf bie „erfc^rlidüc^e 9?ed)enfd)aft" am jüngften Sag ju eri3ffnen

unb ben berftodten ©ünbern, nad) allerlei Eingriffen mit ^tntmv^

[teinen, 53li^ftrat)ten unb l)ölltfd)em g^euer, ein furchtbares „2öe§e

if)nen auf il)rem SterBeBette! niel)e il)nen in ber @nng!eit!" inS Of)r

§u rufen, ^m ®til beS fed)5cl)nten ^al)r^unbertS fd)reit er ben

Büfen J^^einb an unb Beftreitet bie mobernen SelialSfül)ne; mit8utl)er,

ben er fd)ier aBgöttif(^ als b^n mit ÄpimmelSmut auSgerüfteten

9iad)folger (Sl)xnfti e()rt, beraBfd)eut unb bermalebeit er faule d}aä)'

giebigfeit, bamit niemanb ba§^ gage -*oer5 mit bem g-eigeuBlatt falfd)er

griebenSlieBe Bebede. X)en (Seelenmorbern, benrafenben^'yefnfeinben,

ben gottlofen ©ittenlef)rern, frechen Sibelftürmern unb ^^^^^^"^9=

fd^retbern berlegt er ben Si^eg, um tro§ bem Unfug einer berfeud^ten
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Ö)egeinnnrt 011?; tmicrftcr lUier^euguui] ^u tnuiiipliieren, bnf^ bie Sluf-

erftef)un.q bei§ i^eilaubt^ btcfcv aUeruumiberi"pved)Ud)[tc 33eiüeic^ für

bie ::fi>at)rf)eit ber d)vi[tlid)en ^)ic(igion, bn§ (3Hft ber ©egner 5U

(^djnnben mnd)e. S>dI)1 leint nud) (s^oege bie (S^riftenpfüc^t Ixeb=

reid)er ,Sjilfe ofiiic llnterfd]teb ber ,SIonfef[ion iiub bie lucrftätige

©rfüKung be^ 'i^efenntiüffe», ober nie unterUifU er es, babci laut

gegen ben nenmobifd)cn @n| gn proteftieren: (^iott [ef)e nic^t fo=

n)o^I auf ben ©Inuben, al^ auf 3eid)en ber 9^äd)ftenliebe, nie fel)lt

bie ©rläuterung : baf^ ber SQIenfd) bie geinbe ^efu al^ 90^en[d)en

liebe, bod) ali^ bie ^Iscrfolger Qefu ^affe, unb bafs aud) bem tugenb=

()afteften unbe{:el)rten .Reiben ha§ Äpimmetreid) t3erfd)lo[|en fei.

2öenn er, beffen 93ett)uf3tfein ber ©rbfünbe jebeg ru^mrebige ^^od)en

auf d^riftentugenb abnne^, öftere ben ^>ben ba§ fd)liinme tkx-

balten ber C£I)riften ^ugute red)nete, fo mollt' er bod) um aüeä

nidjt burd) ein Sob SlJJenbelöfo^n? bie jübifd)e ikrftütft()eit be=

feftigen l^elfen. Tlit ben Und)riften gibt e^^ fein ''^.^aftieren; luer

nid)t für mid) ift, ber ift miber mid); mer nid)t alle§ glaubt, ber

glaubt garnid)t§ — unb ö^oese betet: „Unfre Seele fomme nid)t

in i^ren diät, unb unfer ©nbe fei nid)t tt)ie i^r (Snbe!" ^n biefen

bunflen 2:agen, wo ein au§gefd)müdte^ ^eibentum auf ben 3:l)ron

begebrt, gilt e§ einen guten ^antpf gu fämpfen, Dl)ne gnirc^t ba^

öor, ha)ß geinbe bie pflidjtmäfeige 3Serfed)tung ber ^a^r^eit au^

perfonlidjer Oiad)gier l)erleiten, o^ne falfd)en ©Umpf; benn, fo fagt

er t)öd)ft d^arafterifttfd), „oft fönnen SSorte unb ^anblungen, n)eld)e

äufterlid) ba^-^ 9(nfef)en einer mirüid) feinbfeligen 33egegnung l)aben,

SBirhmgen einer lua^ren Siebe fein, ober menigftens nüt berfelben

gar idoI]1 beftelien." !3)ergeftalt ^at ber .f)auptpaftor, folang er hzn

mem äog, nid]t abgerüftet, im tiefen ®efüf)I ber ^flid)t. 1)en

©dimur auf bie Symbole, ber jebem ®eiftlid)en ,f)amburg§ oblag,

moüt' er l)alten unb gebot ein <35teid)e^ of)ne Sibftrid) ben 9(mt§=

brübern unb S^anbibaten 9[Rinifterit.

miä)t blofe Ärän!lid)feit unb Xob ber ©attin (1774) unb nad)

bem .^eimgang breier ^inber, aud) be§ älteften in Seipgig ftubierenben

Sot)ne§ (1767), ba§> IKfleinbleiben mit feinem Cs^ottlieb, für btn er

SOhinjen fammelte fomie bie reid)e 33ibel£oaeWon mehrte, entzog t§n

bett gefeüigen ßerftreuungen. @r mar !ein SÖeltfinb, al^ ftrenger

^:prebiger bem iBergnügen abt)Dlb, äufeerft möfsig in feinen 33ebürf=
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niffen, ein eifemer Strbeiter, ber gur ©r^olung unb ftillen SDIebitation

feinen üorftöbttfc^en ©arten nuf[ud)te, boä) nn[fen[d)aftlic^e triebe

gügelte, um aEe ^flic^ten be§ ^rebiger^ unb Slpologctcn 5U erfüllen,

bebor bk hir§e 9}Zuf3e feinen befonbern 'i/ceigungen geborte. 6)oe§e&

Seben^fü!^rung bot oud) in ben ^n^ren, ioo bie ©treitfd^riften tt)ie

©c[)neefIoifen mirbelten, !eine SSIöfse; felbft mng fre(f)er SHntfcE) unb

finnlofeö g-nbuiieren au0l}ccften, um e§ meiter^in trätf(^enben 9^eife=

befd)reibern ober gor litterQrifcf)en iBereinen §ur gortpftongung

preiö^ugeben, mar bürftig unb mit einem .*5aud) meggublafen;

muffte bod) ber breiftefte SBit^Iing guguterle^t bem alten SOIann ba§>

^eugniö ber @l)rlid)feit 5ollen.

^äüz ©oege fid) mit ber mü[)famen ißermoltung feiner $imter

begnügt, baneben fein 33ibel[tubium gepflegt unb bie aü^u rofc^e

g^eber nid)t bei jebem na^en unb fernen Slnlafs alöbalb eingetam^t,

fo mürbe er in ^^omburg ba^ 9Xnfe[)n eineS l)arten, e^renfeften

3ud)tmeifter^ unb eyemplarifdjen @enior§ behauptet, in X!eutfd)lanb,

auf^er bem gegrünbeten 9^uf bt§> ngfetifd)en ^opularfd)riftfteI{erg,

ou(^ für feine, üon eiuäelnen Irrtümern über bie ijanbfd)riften

nid)t freie, glürflic^e 55erteibigung ber comp(utenfifd)en 33ibel gegen

©emier (1765 f.) unb ben mit l^ingebenbem Sammeleifer gefd)offenen

„33erfud) einer ^iftorie ber nieberfäd^fifc^en 33ibeln" (1775) banh

baren ^eifoE bon gadjgenoffen unb 33üd)erlieb^abern eingel)eimft

l)aben. ?Xber il)n forberten bie S!'ämpfe be§ ^age§, unb fein überaus

ftreitbareS Temperament fd)uf fid) ^änbel auc^ ba, mo gute ^irten

o^ne jeben 33erbad)t ber 30?enfd)enfur(^t unb o^ne jeben ©(^aben

ber Äird)e fd^meigenb beifeite treten burften. 9tuf ber gangen

^inie, mit feinem SSaffenftitlftanb, foüte für 5tltar unb .^erb be^

(Süangeliumg gefod)ten merben. S)ie^ ©öongelium bertrat ©oege

ai§^ engfteg Öutt)erifd)e§ 33ermöd)tni§. ©d^on 1766 ftemmte er fic^

bem ©etüft ber reformierten Srübcr nad) (^Hei(^bercc^tigung ent=

gegen. SÖo^l imig er ben fd)arfen ©ifer ber g-rü^geit nid)t ganj

rechtfertigen, aber er [teilt bie (Gegenfrage, ob benn ^mingel unb

ber (Genfer ^apft ttxva ^eilige (Sngel gemefen feien, erftredt feinen

union§feinblid)en ^aber unberufen bi^ nad) 2Borm§ l)in, fd)lief,t

ein (Sd)u^= unb Sru^bünbni^ mit ber Ortl}obojie §u g-ranffurt,

fd)idt auc^ ein I)anbfefte^ 9tnba(^t^bud) mit ge^arnifdjter Söibmung

in bie ®oet{)eftabt unb bleibt in 2Bort unb @^rift big an fein @nbe
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ber luientmegte S^ürtn'tter gegen bte 9Reformteiten, bie [id) rcirftic^

erft 1785 in |)ain&urg bie ^Mirität eroberten. !3)ie ^^nuUni[d)e

9J^Ql)nung „Söffet un? Q)nte^ tun, an febermann, fonberlid) atier

nn beg ©(nuben§ Oöenoffen" faf^te (>}o^^ fo eng, bo^ einzelne ^er=

pommg be^ abfd)enlirf)en 9Re(igiün§{)affe§ aUent^nlben Ü6erfd)rieen

unrb burd) .Sh'cu3prebigtcn gegen bte ?(nber^gläubtgen nnb bur^ ben

Mifen ^ruber5totft im .$Saufe ber S^eformotion. 3)enn fretfinmge

SBalhmgen t)at (>3oe5e0 ©ebtüt nur, tt)o er tUva ben .^tatf)oltfen tbr

(Sünbenregifter tion ben ?futobafe bt§ ßum Quftt5ntorb bee ^enn

^q(q^^ eniplirt 5U ©eniüte füfirt, bier einmal 5trm in 3lrm mit bem

5?eufel§finbe ißoltaire. '4^ie grof^en unb üeinen ?5^"agen ber Or;

t^oboj-ie, alte irie neuefte, fdjüeBlic^ bie (?be mit ber g^rauen

(Sc^roefter fe^en feinen .SHel 5U ^^Nroteften, 9^epli!en, j^uplifen in

S3eroegung. Unb ha§> letzte äBort muf5te i^m bleiben. 3)er 9^eo(o;

gic, ber 5erftörenben ftMti!, .sUo^ianem unb 33erlinem mirft er fid)

entgegen unb f d)reibt feinen '•Jiamen in ben 2(t'tenftoi3 eine§ t^eolü=

gifd)en '^^^-ojeffe? gegen bie (yranffurter gelef)rten ^tngeigen. 2Sie

bie 5(fd)e be^ fi-iebfertigen 5Die(and)tI}Dn üor biefem Gpigonen feine

9^u^e ^at, fo mu§ bie fanfte t^eterobo^ie be^ ©öttinger Se§ Don

i^m feftgenagelt merben. ^er Sbeaterfeinb brücft auc^ unter fitten=

rid)tcrlid)e ^^^rotefte gegen ben „SBert^er" fein 'Siegel, felit fie fort

unb mieberf)oIt bas> Stnatbema über ha§> ©iftbud^, bie ^Jiifsgeburt

ber ginfteiTti^, ben böllifd)en '^^rei^ beg @elbftmorbe§ nod) fpät,

üi^ bie ©enefung ber Qugenb öom 2I?ertif)erficber feinen ^unäc^ft

einigennaf^en begreif(id)en Qngrimm unb feine unäft^etifdie Shiv

löngft übei-flüffig gemad)t batte: fomie er, blofs in ©eÜert unb

Seffing etma^ genauer eingelefen unb bem frommen ©ööer auf=

rid)tig äugetan, in ben anfto^igeren Ieibenfd)aftlic^en SBirren ber

„(Stella" nur bie ©inlabung ^ur 33ignmie erbliifen konnte.

@oe§eö erfte gelb^üge, gegen benad)barte ober fernere 9Zeo=

logiften, finb feine gIücEIid)ften unb rü^mlic£)ften, mieöiel §a^ unb

@(^impf fie auc^ über if)n brad)ten. Seit 1760 Senior be§ SD^inifte=

rium^, burft' er e§ nid)t getaffcn mit anfebn, baf^ ber tnpptfd)c

Safebom im nat)en 5((tona mit feiner leid)tfertigen Umftur5tt)eo(ogie

aud^ bie 3d)ulen gu erfaffen broI)te, ein polteniber geinb ber S^aufe

unb Si-inität; obmof}l ©oege^ „bäter(id)e5" ^^nftoralfdireiben bie

©efnbr gleic^ fo fd]ninr5 malt, a(g fei .Soamburg im 9hi ein gottlofe^^
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@obom getüorben. @r fc^rteb unb prebigte 1764 gegen bk neu=

[üd)ttge ^öbagogü, tt)eld)e bie religiufe S3i(bung ber Slinber bertngen

unb beriüifc^en moEte, faum n^nenb, bn^ er qI^ 33e[treiter ^afe=

botüg eine did^t Seffingifc^er „Sitteraturbriefe" nun in onbrer 2;on=

unb ©inne^art fortfe^e. ^^m fefunbierte üon 9JJo^rungen ^er ber

öerfjafete ©tocfmeifter be^ jungen .Sperber, 3:;refc^D; unb o{)ne

näheren ©inblirf in bie 2(ften fiel bie journalifti[d)e 3)ii(i§ ber 2(uf=

flärung über beibe E)er, auö:) 3^^9^'^/ ^^^ Herausgeber ber I)Qm=

burgifd)en „g^reinnöigen S3eiträge", ber [ogenonnten fcl)uiar5en

ßeitung, nict)t üer[(^onenb. X^urc^ gnn§ !Deutf(^(anb crfc^od ba§>

Inteinif(i)e ißersipaor:

9nie§ in Hamburg erfüllt mit |einem ©ejeter ber ©oese,

©onnert mit :^etferer ©timm', e§ brö'^net ber Sturm unb bie Äird^e.

Unb Slbbt, ber fpäter ein ©enfmol bon ^erberS ^onb berbiente,

[ief3 [id) 1766 §u einem ^^>ampf]Iet ^inreifsen: „@rfreulid)e 9^ac[)rid)t

bon einem in Hamburg bolb ^u I}Q(tenben proteftantifcf)en ^nqui=

[itionSgeri(^t unb bem ingmifc^en in effige gu I^nltenben ermünfdjten

ebangelifc^ lut^erifi^en Autodafe." ^n biefem ^^^i^ö^^*^ W^^ ^^

einer itufrer borneC)m[ten ^^rofaifer für feinen 9laub, und) poffen=

t)afi;er 5(ugmQlung ber (S^'efurion, be§ branbfc^ürenben «Senior«

„fette Söange" jenem nid)t§nu^igen ^^^Oi^quin ^amburgS prei§§us

geben, S)re^er, ber fid) in fredjen ^^erfen gern an ©oege rieb. 2öer

nun ©oegeS ^rebigten bon bama(§ imb feine ftarfe 5{bme[)r einer

33afebomifd)en ©d)ut^fd}rift fennt, ber meif^, baJ3 biefe fet}r lebhafte

^olemi! ^wax flo^ig, bo^ nic^t inquifttorifc^ gefüE)rt ift. 9(ber ber

S^^uf „ßut^erif(^eS Slutobafe!" fc^lug burc^, benn n)er ttJoEte md)t

einftimmeu in bie 3Serbannung aüer ^e^erric^ter? 2Sie ma^= unb

mürbeloS S3afeboi:?, bem gegen bie '^^faffen jebe§ äJJittel rec^t fd)ien,

eine ma^re ^e^jagb für bie ^olerang betrieb, bem fragte faft

niemanb im Heerlager ber Sid)tfrcunbe nad), unb bie „(5;i)i"ift5

I)er§(ic^e X)an!fagung" eiueei frommen 5(nont)muS berflang ungcbijrt.

©oege felbft fprad) bann gelaffen über ^Hbbt unb beteuerte, bafs

i^m burd) foId)en Unfug fein ^(utetropfen gefränft, fein

©tünbicin Schlaf geftört merbe. ^er ^>ergleid) aber mit hm
fpanifd)cn 90^orbbrenneru mar eingebürgert, unb nod) 1784 tummelte
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(Exan^, bie^3TTia( 511111 i"\rof^en ?i[vger be§ in feiner 6^ebulb erfcf)üpfteri

©oeje, btii^ fal)le ']>ferb, unc bcnn überl)aiipt bie einigen 5löieber=

I)olungen in &ot^e§> (Sd)riftenn)n[t burd^ bie nbgebrofc^enen dlehtn^-

arten feiner ©egner lüett geinnd)t lüerben.

^n 9(Mitt^ „(Jrfrculidicv 9tad)rid)t" erfd)ien ber luibenuärtige

e. g. 33ar)rbt nod) nlö Büttel ber Crt()oboj-ie. :^ie|er ii?ilbling

iolite, nad)bcni er fid) nuy frommem ^up|3enftanb mit ben ,,9^eueften

Cffenbnrungen ©otteö" 5ur öbeften 9ceologie anfgefd)unmgen, in

®oe5e feinen '^laun finben. 3id}er(i(^ n)ar e§ gefc^eiter, bem

(Sd)mä^er, ber ha. erfunben fing: bie 33i6e( fei ein fd)Ied)tee 33nd),

einen ;gQgb!f)ieb onf^umeffen, mie if)n ®oet^e§ föfttic^er ^srolog

Quf ben Breiten O^ücfen be§ ©ie^ner ^rofeffors nnb ^r. t£)eo(.

niebcrfaHcn (iefs; 6)oe5c fonnte berglcid)en nid)t l)nmoriftifd) nc{)men

unb ben gefc^madlofen 3rcftamentfQlfd)er nus^lndjen, fonbern ging

1773 ber ©pottgeburt ingrimmig §u 8ei6e mit bem „33emei§, ba^

bie 33Qt)rbtifd)e i8erbeutfd)ung be§ bleuen ^eftomentg !eine Ü6er=

fel3ung, fonbern eine üorfeMic^e 55erfälfd)ung unb freöeUiafte

Sc^önbung ber SÖorte bt§> leöenbigen ö)otte§ fei), aus bem 3(ugen=

fd^eine gefül)rt." CSrft fc^eibet er niJ)ig bie unfreimiHigen Qrrtümer

eineg ^olmetfi^ öon bem „fd)rlHfli(^ften crimen falsi", bann feiert

er in I]of)em 2^on feinen 8utt)er, ber §mar nid)t aus unmittelbarer

^"^nfpiration, bod) unter befonberem ^eiftanb beä Ijeiligen ©eifte^

gearbeitet ^abe. ^kx fprid)t ®oe§e gemife bortreffüd^ über ba§> in

ßteinig!eiten fe{)ler^afte, bod) al§ ©angeg unantaftbare 33ibelmerf

be6 9?eformator?, üon bem mobifd)e 23?i^linge bie -"panb laffen

fofiten, unb beleuchtet ben 2egen, baf? 8ut{)er§ ^ibel nid)t in jeber

neuen (Spodje umgegoffen morben fei. X)er ,,botIfüf)ne ®ieffifd)e

(^(^riftberberber" mirb barauf berb abgefertigt bon einem fel)r

bibelfeften Wiener am 2Sort, ber fein Öut^erifd)e§ ,, Selig finb, bie

ba Seib tragen" nid)t Dertaufd)en moKte gegen ba§> neue ©emäfd)

„3ßo!^t benen, meiere bie füf^cn 9}?eland}olieii ber S^ugenb b^n

raufc^enben greuben be§ Cafterö Dorgie^en", ba^^ „.^immelreid)"

nidit gegen bie „^Heligionsfü^ietät", bas> „.^^ofiannaf) in ber .Sjofie"

nid)t gegen ben Soaft „Gr lebe! er lebe!": „3Däd) munbert, ba\] er

nid)t 33iöat! i^it)at ^od)! überfe^et ^at." (^joeje mufste bie neu

entbedte „©ragie" Qefu üiel ärgerlicher finben al§ bie bon il)m

onbergmo, im ftilleu -s^iublid auf S^lopftod, getabeltc bidjterifdje
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^SorfteHung hz§> jüugling^aften ^efug ober hen iperrn{)uter ^uttu§

be§ 33ruber=Sainin, ben er fd)iretgenb abtef)nte, iretl er ben e^rlt(f)en

©lauben ber ^iettften tro^ aUebeni nic^t befriegen töoQte. ^a^rbt^

„tQpptf(f)e2i gj^obermfteren'', Snt)rbt§ „galante Sibel" öerbiente bie

3üif)ttgung. greilidt) nimmt (Sioege ben 9JJunb gegen „nnfre 5. %.

erbärmlt(f) fd)öneti ©elfter" 511 boE unb ben 5ncf)t(ofen ©efelten,

ben er fo berad)tet, bod) toieber ötel §u enift, tnbem er i^n äornig

md)t blofs mit bem „groben Qrrgeifte" 3)amm, [onbern and) mit

ben alten ©ojinianern 5ufammen[pannt, 53abrbt§ !ird)enge[d)id)tlic^en

Ouergang genau berfolgt, [eine bofen Seipjiger §lbenteuer [traft —
ba§ aber fielet au^ix ^^^if^l/ ^^fe &ot^e I)ier in gered)tem ©treit

einem unmürbigen unb unüer[d)ämten ©d)marmgei[t ben gu^ auf

ben ^auUn ge[etU ^at. 53ebenflid)er i[t [d)on luegen if)rer ,Sfon[e=

quengen bie äBenbung ^ur Obrigfeit: mit 31bbrucf alter hmbt^-^

]^errlid)er 9JJanbate gegen ©d)mibt ruft ©oeje miber ben „alter=

üermegenften Falsarium, bergteid)en nod) nie in ber Sfix^Q aufge=

[tauben" bie f^äupter ber (Sf)ri[tenf)eit an, mie „fie eI)emoI§ bie

^ermegen[}eit ber 3Serti:)eimi[d)en Über[e^er§ gu bämpfen, notig

fanben, ber boi^ nur ein bfofser ©tubio[u§ unb fein, mit einem

lnelfad)en feierlichen @ibe auf bie t) eilige (Sd)rift unb auf bie fl)m=

bolifc^en 33üd)er ber lutl)erif^en ÄHrd)e Oerpflidjteter 3)o!tor, ^^ro=

feffor unb ^rebiger mar". 33a^rbt aber, in [einen granffurter

gelel)rten 3ln§eigen, fpie an§> bor bem SO^anne, ber üu§> einem un=

gefd)idten 20f?ar!t[d)reier ein öermegener 93oot§fnc(^t gemorben [ei.

®ie[er SBaffengang fäEt ämifdjen bie beiben einl)eimi[d)en

@treitig!eiten, bie nic^t nur in ijamburg (^o^^^§> 90^ad)t[tellung

empfinblid) [d)mälerten unb [einen 5(nl)ang lichteten, [onbeni auc^

ben t)on 53a[ebom f)er übel beru[enen ^:|3a[tor [ür gang 4^eut[d]lanb

§um tl)pi[d)en T)unfclmann, gum „'^ap]t .^ammonien§" [tcntpelten,

mie i^n .SUamer ©d)mibt§ [on[t [0 [tumpfe „.^enbefaftjllaben" 1773

mit einem jubelnb au[genommenen @ti(^namen tauften.

®oe§e befa^ feit bem erften ^a^r einen red^t ungleid)en ?fmt§=

bruber in bem ,f)annobcvaner ^uliuS ®u[taö ^tlberti, ber al^

Wlann ber liberalen Gruppe mit bie[em ^^auptpaftor unmoglid) an

bem[elben ©trange gielju fomitc. 53alb mürben benn and) bie

SSJ^orgen; unb 9^ad^mittag§prcbigten in ©t. S^atljarinen ein gei[tlid)cr

3mei!amp[, unter bem alle Mirdjengudit litt. 3)cr [d)Uielcubc ober
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offcii nuflobernbe ^unft ber 3^ül)rer fpaltete bie (i^cmetnbc, bic

nu'niblid)en föTürteriuigen für unb miber arteten in 5>erl)e^nng bur^

xHrtitc( nnb 5d)artcten an§, 9((Ier ?(nc]en moren auf C^oc^eS Äird)o

gerid)tct, ^Berufene mic Unberufene umrfen tl)r Urteil in bie 3Bag;

fd)a(e. Sc^on in (vrfd)einung unb l^ebenöfü^rung prägte fic^ ber

Äontraft beiber ^^rebiger an'-:'. SlMtr ber ferngefunbe, loo^lbeleibte

©oeje, obgleid) er bann unb uninn gern einen (^kft beuiirtete unb

and) einmal eine ^d)nurre 5uin heften gab, priefterlid) ftreng,

einfam unb f)umDrUHv fo fd)ien SUberti, an bem bie ©d^tt)inbfuc^t

5cf)rte, mit bem 2^alar a(Ie!§ gei[ttid)e Söefen abguftreifen, um in

ha§ berüf)mte Ergo bibamus feinet greunbe^ 53afeboUi ein^u;

ftinunen. i^eine^meg-? ein lieberlid]er ©djlemmer unb i?artenfned)t,

nm eine bem 33lüd üerfadene (Sd^anbfd^rift e^ mit abfd^euUdjen

^?ügen unb g^tüc^en ausmalte, aber ein joüialer 3;;ifd)genüffe. @r

liielt ein '3pield)en nid)t für Sünbe, Dergaf^ in luftiger ©efellfdjaft

gern feiner 5^ränflid}feit unb ber ©orgen um bie ^oI)r für ^al^r

tDad)fenbe g^amilie, in ber l^ubmig Sied fpäter bie (Gattin fanb,

luib trieb ämtf(^en (55efpräd)en, morin eine reid)e 33i(bung l)eröor=

trat, bie übermütigften ^^offen. Seinen (ofen 9Jcunb lief^ ?(lberti,

bem einmal and) .^(opftod^ greunbfd)aft baburd) öerloren ging,

unbebentlid^ laufen, unb mit ber if)m eigenen ^Sirtuofität im ur=

uiüd)figen ^(att gab er (eid)tfinnig ba§> ©attjrfpiel ^nm Äirc^enfampf

gegen hm ,*oauptpaftor. iTi^enn er, ein 9)Zeifter ber ^JJJimif, ©oe^eg

gurgelnben Son beim ^inirtrag h^ä> [)amburgifd)en ^u^gebete^

parobierte, bemie§ er gnglei^, ba% xt^n im ®runbe ber äufsere

Äpauptanla^ i^re§ ^aber^ menig anfod^t, mäljrenb ©oege mit bei;

(igcm (Sifer bei ber <3ad)c mar.

T^iefe^ feit fiebgig ^V"if)i"cn regelmäfsig üerlefene ^uf^gebet

au£^ bem 79. ^^-^fahn, „Sd)ütte beiuen ©rimm auf bie ^^eiben, bie

bid) nid)t fennen, unb auf bie S^önigreic^e, bie beinen 9Zamen nid)t

anrufen" uftn., mar befonbersg burd) feine rof)e 33orfteriung be?

rad)enben ©ottee allen liberalen ein ^orn im 'Jtuge. Sdberti unter;

fd)lug eg. ®De5e brudte bogegen eine „9^id)tige ©rüärung" au^'

bem 3iif'^"^iTi^"^o^^9 ^^^' ©djrift, ber bod) ben 2(nl^örem biefe^

iübifd)en Ä\-ieg5gefd)rei'§ nid)t gegenmärtig mar, unb moUte ber

Öiemeinbe ben friiftigcn ©prud) al? eigenttid)e c^riftlid)e [yürbitte für

Reiben, 2:ürfen, ^uben, laue ®f)riften nimmermef)r rauben laffen:

S rf) m i b t , l'effiuG. H. *Jlb. .S. 9lufl. 17
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man ^abe bielmel^r bie ^ö(f)fte Itrfad) unb SSerbinblid^fett, au(^ femer

olfo um &ottt§> fietlfamen 3oi^n 3« Beten, md)t tütber bie f(f)utb=

lofen Stfrifoner unb ^nbioner, uiot)l nber gegen ^el^oiDOp g^etnbe,

5. ^. ben !att)oIi[ci^en ^erfolgung^geift. ©oege [q^ im goll be§

^efuitenorbene bieg öom l^eiligen ®eift bütierte ©ebet [ici^tbor

eri^ort. Wogegen gab Sllberti, anonym q(§ „ein greitnb be§ ber=

nünftigen ®otte§bienfte§", eine ge[innung§ftar!e, bocE) fc^riftftellerifd^

fd)mad)e „ 3^ret)mütige Prüfung" ^eraug, morin er §ur ^ulbung

unb SO^ilbe mahnte mit bem SSinf, ba\i man nad) biefer ^^ermonb;

lung ber Reiben in ^at^olifen unb nod) ©oege^ fonftigen 9f?eben

aud) bie ^Reformierten in ha§ ^uf^gebet einbeziehen muffe, ^otte

©oege bie neufü(f)tigen ^rebiger an i^ren Slmt^eib erinnert, fo trat

nun 3tlberti für ba§> fortfdjrittlic^e ^ringip beg ^^roteftanti^mu^

ein, ba§> bod) mit Cuti^er nid)t erfd)Dpft fei. !Ser ^onbel tum, aud^

uQi^ einer 33efd)merbe be§ faiferlic^en ©cfanbten megen (Sd^mä^ung

ber fat^olifc^en iHrc^e, öor ben Senat, beffen fluger @prud) ntlen

teilen geredet morb, ha man gmor ben frommen SBunfd) beibehielt,

il)n ober burd) einen erlöuternben 3"f^^ milberte. i^on btn ht-

fragten gnhiltöten I)atte ©ottingen gegen, SSittenberg unb 5(ltborf

für ©oege geftimmt, bem 1770 aud) Slonfiftoriolrat ^ocobi üon (Seile,

be§ !l)i(^tergi unb beg ^f)iIofopt)en Ol^eim, mit munberfamen iBer=

glei(^en §tmfd)en bem ftud^enben 33eter unb einem frommen Kanonier

beifprang. ©oegc, üon ber nielttid)en S3ef)örbe, mie er fal), im

©tid) gelaffen, legte mm als ein Wlann öon ftarrer ^onfequenj

nac^ get)njäI)X'iger, öielfad) muflerl^ofter SSermaltung ha^ ©eniorat

nieber unb frönte mit boEer, erbitterter ^roft ber, mie Sllberti ein=

mal fagt, „alten bekannten unb febr löblid)en ®emDl)nt)eit, bie

S^angel gum ©d)auplatj; feiner Siriegc 5U mad)en". 'ed)on 1768

^atte er fid) öffentlich bie 33ebauptung öerbeten, bafs man if)n §u

Sobe regenfiert li^a^^t, ha er boc^ nad) ®otte§ ^Borfd^rift imb mit

©otteä ^eiftanb bie 2l^al)rl)eit berteibigen merbe, „fo lange id) 9)cuub

unb g^eber gebraud)en fann".

?llg ba!^er 9Xlberti fid) gum Sfpoftel ber 3;;oleron5 in .^^amburg

oufmarf, htn .9)auptpaftor burd) ^rebigten über @intrad)t nnh

8äfterfud)t, fonne' burd) ba§ Cob aufflärcrifd)cr (2d)riften „^^om

falfd)en SReligiongieifer" ^erau^forbertc unb ^MUiliuifd) mabnenb:

„9XUe S3itterfeit imb ®rimm imb ®efd)rei lafet ferne oon cud) fein",
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mit bom Zeigefinger auf Q^oege f)iubeutetc, nli> er au ber .^^anb

©emler^ SSefcntUc^eg unb Hniüefentld^e^ in ber 33ibel fc^icb unb

.^öf)(erg(auben faint iBerfolgung'^geift ou^ ber ,^ird^e mz§, ba erfuhr

er einuml iiberi^ aiibre, baf^ bcm J'ei'^'^ öioejeg „ber Slefeer am
.^alfe fitpt, ef]e man fid)'^ ticrfief)t". ©oegeg „^rebigt öon bem

magren unb fa(fd)eu ^rieben" griff rtjeit gurürf in bie Reiten beg

unliergeffeuen 'Xi>aguer, feinet gottfeUgen 5>orfaf]ren im 3eniorat;

fie fülirte mieberum ben 53afcbomfc^en ^agelfc^Iag borüber unb

fd)Uior auf bie apoftolifdje S3erufung: „ßeibe bi(^ aU ein guter

©treiter ^efu ßf)rifti." 3^ie üon ^^aulu§ geforberte ©inigfeit im

@cift Iieruf)e nur im red)ten afleinigen (^Hauben, unb bie ni(f)t=

ürtf)üboyen ^^rebiger mit if]rer üerberblid)cn Xolerang gegen hh

i')ieformierten a[§ unfre protcftantifd)en (S)Iaubeni^brüber feien Söötfe

im ©d)af§!leib, „me[(^en man mufs ba^ Tlani [topfen". 'Da^

5nberti gar, in einer and) ^cffing uienig aumutenben 3Beife, mie

einft bie 9^eimarifd)=33afebomfd)e Partei ben alten kated)i§mu§ bei=

feite fd)ieben mofite burd^ eine neue „Einleitung gum ©efpräc^ über

bie 9f?eligion"/ fd)lug bem ga§ b^n ^oben au§>. @ein 33ud), nid)t

fatt, nic^t marm, bemül^t, ben nötigen (id)ein ber Crtljobojie §u

mal)ren unb fid) bod) an 2^rinität unb (SDttl)eit ^efu fc^meigfam

t)orbei5ufd)(eidien, nutzte ben Ijergfjaften Crtfiobo^'en» in t^arnifc^

bringen. „(Sef)et gu, ba^ euc^ niemonb bei-fiif)re!" rief ©oege feinen

^;|3farrfinbeni gu. SSetm er je^t bie alte gute 8e!^re berfod)t gegen

eine gemiffe neue @d)rift, beburfte e? Mnes i)tamen^, bamit jeber=

mann fagte: ^eut Ijat ex§> bem Ellberti mieber tüd)tig gegeben.

„Snnunterung^f(^reiben" an ©oe^e, „uield)er be§ ^erren Si'riege

fü!l)ret", aber and) an Ellberti, eine .^©eunffenerüge für ben Sünber",

ber ®oe§e ben l}änbelfüc^tig[ten SOZann in ber gangen (il)rtften^eit

fd^alt, offene „fragen" an öer!a|))3te getnbe Eltberti^, enifte ^e=

beuten, ^^rüfungen Etlbertifdjer ^J^ec^tgläubigfeit , aufgemärmte

ECnefboten üon propf)etifd)en ifi>aminigen bee fei. ©ottcemannee;

unb lauteren Stated)eten Söagner bor bem 9^euling Ellberti, gc=

meine ©i^mäljungen na^ linfö imb red)t§ ergoffen fid) in müftem

@d)mall über ^omburg unb Elltona. Ellbertt§ freimütiger @a^,

er molle lieber in ämangig ^el)rpunften irren al§ burd) feinen

Sebensmanbel ein einjige^ Cafter prebigen, lofte bem ^libatflatfd)

bollenbö bie Z^^^Ö*^- ^"^^ 9^^^^ ^^^ äufeerfte 3?ervr)egen^eit cine§

17*
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anti(^n[tttd)en SSüterii^S unb reifte ge(el)rige jünger, im Ston be^

^IJ^eifterg einen [icd)en SD^oim geternb nn§ (e^te ©tünblein unb

(Ä)eri(f)t §u Tnaf)neu. ©etüifs Ing ©d)iilb unb Unntnfs auf öeiben

(Seiten, unb bie über bie ©raufamfeit bev ©oegifc^en Scfte gegen

h^n !rnn!en 5[uff(ärer [i(^ fo laut empörten, fjaben ©oege§ in

ben 2:agen, ha er feinen (2of)n beweinte, nid)t gefdjont.

^m Streit über ha§> 93ufsgebet luarf ßeffing fic^ fd}atf[)aft

gegen Süberti §um „biftinguiercnben" 33erteibiger beö Segenö unb

be§ g(ud)eg ouf imb fd)rieb, bie ^zttt gu geniinnen, va\6) ein

^umoriftifc^es SJ^eifterftüd im Stil feinet geliebten Soreng Sterne,

bog in ein |3aar (S^cemplaren gebrudt )vaxh, un^ aber nur burc^

SIHcDlaig lebenbige 9ta(^er5ä^Iung be5 Stnlaffcis befannt ift: „ßine

fi rebigt über gm ei Ztxte, über ^^falm 79, 6: Sd^ütte beinen

©rimm über bie §)eiben ufm., unb über Tlatti). 22, 39: 2)u [oUft

beinen i)^äd)ften lieben al^ bic^ felbft, öon ^jorif. 9(u§ bem @ng=

lifd)en überfet^t." ^ie Einleitung berichtete, bafs Cberft Staubt)

unb Korporal 2;rim auf einem S^jagiergang einen elenbcn ^trüppet

in fran§öfifd)er Uniform trafen, bem ber Oberft eine rei^lidje

Spenbe, 2iim jebod) einen ^^ennl) gab mit hen SÖorten: French

dog! ^er Cberft ma^nt: eS ift ein ^cnfc^, fein .^unb! unb 3:rim

gibt einen gmeiten ^ennl), er gibt einen brüten, bierten, enblic^ bie

ganje S3arfd)aft, alg fein ^err i^m ben Solbaten, ben tapfern

^nöalibcn, ben braöen hatten unb 3Sater geigt, unb fagt jebesmal

fein French dog ! T^a§ letzte 9Jkl leife, mit tränenbem 2tuge. So

er5äf)(t Sljanbl) ju .»pauö, unb g)oric ficl)t, bafs 2:rim gmar bie

gonge feinb(id)e 97atiün baßt, ober jeben tieben^merten 9^^enfd)en

aus biefem iBolfe liebt. Vorauf fd)reibt '^orif feine '':|.>rebigt über

gmei Serie, Doli .r^umonitöt imb ihmm, Sd)arffinn unb ©üte; ber

iBerluft ift nic^t genug gu beflogen.

9tt§ „53utenminf^" griff ©loubiuö ein, fd]al£f)aft im Son, ernft=

l)aft in ber Sad)e: bie !ned)tifd]en Straf= unb Seufelölebren möchten

nur megbleiben, für bie religibfe ^efferung ber SHnbcrl)er5en fei ber

fimpelfte, fröftigfte Srun! cin§> bem Cuell, oljue hm Unrat om

(£imer, ber befte. Gr mar bamo^3 nod) nid)t in St.=9Dkrtinfd)e

Giebel berirrt unb liefs feiium „ili'onbSbeder 39oten" ben il)m an;

gefonnenen ^:)>aÄquiUontcngoug nid)t tun, Dielmeljr geriet 1772 ein

bfifelbft Derbffentlid)ter 33riefiüed)fel be^ 3)rut!berrn S3obe nüt bem
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011511 rührigen ©0050 fetne^roegg gum 33orteil be§ -f^ouptpaftor^.

Sein „Xcxt", eine Si^ettung be^ ©otQUiS gegen ?(lbcrti, blieb toii=

päiert. SDer Senat, bte[eö (nngen .*onbevy inübe, beobnd)tete Woejco

bemeglic^en .sUagcn 5uin 2:rot^ bie '^jiolitit be^? 2cf)uieigeny. Unb

9nberti tat feinem 5Cmt§bniber ben groBtcn ^Tort nor bcr ill'c(t,

iiibeiu er am 30. 9[liav5 1772 ftarb. ?fin offenen Cskab glcid.)fain

mnrbe fortgerauft, ^ie alten fd)UHid)lid)en 9iitter au? bem 2;f)eater=

ftreit berljeiTltc^ten ben ^^oten a(y ibealen 9Jiärtl)rer unb [tid}eltcn

auf ©oeße, ber, beinal) n)äl)renb bie (^(ocfen gu ^Kberä? iBegräbni»

läuteten, bie ^rrle^ren bes ©ntfc^Iafenen mit nngebiimpfter .'peftig=

feit beftritt: ber 9Jtann mar baliin, bod) fein ©ift fraf? fürbcr an

ben -Seelen.

Tantaene aniinis caelestibus irae':^ fragte bie bffentltd)e Stimme

biefen lutbeugfamen 2:otenrid)ter: ja mcr fd}ted)terbing0 nid)t glauben

uioflte, bafs (ifjrifti 23?ort einft :^eid)cn belebt Ijabc, glaubte gern

ben in rafd)cn Umlauf gefetzten anflagcnbcn 3[)h)t[)uc^, baf5 (yoe5ei^

mütigci^ .suin^elmort eine töbli^e 2i>irhutg in bie gerne f)aud)e.

dli&ft auf ben fo berechtigten iBormurf lieb= unb frieblofer Miirte

bcfd)ränt;te man fid), fonbern „^en l^at ©oeje auf bem (Semiffcnl"

unirbe geraunt unb gerufen, obmo^l 5überti längft ein ooin lobe

geäeid)neter Wann gemefen mar. '2i[i- bann 1776 ber .C^auptpaftor

an St. ^etri, grteberict, ber ii£)ntid) mie 9(lberti, o^ne garbe gu

benennen, fr-eiere 9lnfid}ten über bie 0)ottf)eit unb bn« Reiben Qefu

ücrflaufulierte, geraume ßnt naä) Ö)oe5eÄ fclbftoerftänblid) gegen

fold)e „53afebümifc^en ^rrfole" nic^t ausgebliebenem S)onnermetter

ba^ 3*^^^^^^^ [^S^^te, ciU böfe Shinbgebungen big in bie ®otte6=

Käufer hinein unb iouniatiftifdjc Slal^balgercien and) bei biefem

traurigen SCnla^ nur hai^ (Sine bemiefen: bafs ©oege nod) ber alte

tvax, ba beflagte bie öffentlii^e 9)2einung in grieberici ein gmeitet^

Opfer bcr mörberifc^en Qnquifition.

3Som Senat als^ emiger ^J?u^eftörer aufgegeben, im geiftlid)en

5[llinifterium öon ^a\:)x 5U ^al)r ol)nmäd)tiger, fo mand^c? §(nbänger§

in ber ©emeinbe beraubt, felbft mit feinem bulbfameren trüber,

bem Caicblinburger .^ofbiafonus unb l>caturforf(^er, 5crfaltcn, uer=

lor ©oe^e feinen ?Cugenbliif ba^ trotnge 53emuf5tfein, einen guten

^ampf 5u fämpfen. CSr ftanb allein, aber aufred)t, als er fpäter

b^n Liebling -SpamburgS, '^^iaftor Sturm, megen leidster Qufflörerifd)er
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SSaüungen in @d)rift unb Sf^ebe bor feinen @tiil}l forberte. !Die

alten 33n^rbtii'd)en SSi|e, „^err ©oe^e i[t !ein Äiri^enüater; feine

,33etrac^tnngen' finb feine norma fidei", l^Qtten if)tt nid)t nnge;

fochten; bic neimi Eingriffe nal)m er ^in im 6)efü^l bejo ®ered)ten,

ber biet leiben mnfs. ©rft in ber oKerleüten ^ß^t feineg hiegerifc^en

©rbenlonfe^ mad)te fid) ^ier nnb ha ©rmübnng benierflic^. ^^m,
ber jtüei freifinnige, bom iRuf berfiärte ®eiftlid)e gn S^obe ge)3rcbigt

^oben foEte, luie bie lonbläufige g^ormet Ijiefs, reimten fd)on bei

ßeb5eiten onontjme Söi^linge bie fd)nöbeften 97nd)i*iife. T)erlei fanb

gicid) h^n gemeinen ghigbtättern, bie 1786 nnf feine ^at)re fielen,

feine meitere S3eQd)tnng; nur ©oefingfg „®rabfd)rift ouf ben ortl^o;

bo^-en
****//

^er ^apft §[aTnmonia]l liegt unter biefem Stein.

Stn ^immel loirb er ©ofrateg, ben §eiben,

©0 tücnig aU ben Äe^er 2l[ibertt] leiben,

©iebt ©Ott i"^m leinen §immel allein,

So niiffen h)ir nid)t, wo er n^irb bleiben.

ging feit bem ©e)3tember 1779 bon 9D^unb gu SOhmb, unb ©oe^e

wnxhc ben ölten ^lnmer=@d)mibtifd)en 2:itel nic^t met)r lo^. ©r

felbft ()nngte bie ©robfdjrift niebriger, inbem er fie im „9^eid)^=

poftrenter" mit (Srgän5ung ber Flamen ans bem 9)hifenalmanQ(^

abbrnden liefs unh bor Wrgerni? mnrnenb ironifd) fngte, er merbe

gent im .^innnel and) ©ofroteö nnb Stlberti finben. ©nblid) ober

fprad) er mit benfelben ti)nnberlid)en iBibelmenbnngen, bie ßntf)er

ber öüge bon feinem ^ob entgegengernfen fjatte: „^d) ^ol)ann

•:)Jleld)ior (^oege, nid)t ^-^obft, fonberni X)iener bei" göttlid)en S^orte^

im -^^nmbnrg, befenne nnb senge mit biefer (Sd)rift, bafs id) biefe

läppifd)e ®rabfd)rift fnft gern nnb frölid) gelefen I)abe, bod) ober

bie 35erfünbignng beflage, beren fid) ber ^erfaffer, bie |)eran^geber

unb ber il>erleger bamit fdjnlbig genmdjt r)nben. @§ tut mir fanft

auf ber red)ten Äniefd)eibe nnb linfen gerfe, baf^ meine ^-einbe,

3SerfoIger unb Säfterer nid)tt^ anber^, nl^ foli^e ^nbgreiflid)e Sügen

bon mir an§5ufprengen miffen. ®ott bcfer)re fie." ^nnner bon

neuem bcmäd)tigte bie Nlarifntnr fid) feiner nl^ eine^^ ^bpuy, im

©üben une im proteftantifd)en i)iorben. X'ort trabeftierte i^lumauer^

niebviger ilMl? il)n aU ben i^fnffen, ber ba§ unl)eilfd)uuingere trojti;
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nil"d)e '']>fevi) iüei()t; f)icr imifu' cv in i)ticü(aici „llJot^QuEer" 1773

oI§ (S{)rcn;'3tau5iuä am ^^-nuger ftel)n, unb mit überf)tt^tem fati=

ri[(^em ':|.MitI)0§ f)ic(t 1784 gn-iebricli Vcopolb (5tü(berg, norf) fein

Unfreier, im Heunteii ^tiiif feiner iugcnblid) t'ampfe^frül)en „^aniben"

ein ©eric^t über „©ie ©djafpel^e", fid)erlic^ gur (ebfjaften (^enug=

tunng 'luiffen^, ber ai§ Shtnbibat and) bem @()ren=®oeäe ^ntte

t)üfieren muffen unb nnn mo()l feine ,*ofinb ^icr im spiele f)Ot.

,,^n Slatf)arinene! SHrd)e laJ3 nnö ge()n", fo forbert ber Ö5raf feinen

S3egleiter auf; ber aber menbet fid) mit ©raufen unb trägt no^

einmal ©oeje^ ^luc^gebet unb X)üppe(morb tioU flammenber (^nt-

rüftung nor:

„Äennft bu bcn nrgeti Pfaffen nid)t?

2)en ©ögen feinet ^übel§, ber bie Stabt

SJiit bittern §efen feinet ®allenfelc^^,

3ut @f)re ®otte§, tfie er Ijeud^elt, tränft?

3tüeen fromme, Joeife 9J?änner, feine§ '?lmts

©enoffen, ^t er frömmelnb ange§ifd)t,

Unb iDütenb angebrüllet, bi§ äulejt

Sein ©rac^engift in i^re SBvinben flo^,

Unb einer nad) bem anbern jd)iuinbenb [tarb.

Söie [trömt§ i^m üon ber Duelle, menn er fle^t:

§err fd)ütte auf bie Reiben beinen ®rimm,

Unb auf bie 9Jaäionen, meldte bid)

9Jid)t fennen!" (so? ift ba§ ber (S^renmann,

®er iüo ein Seud)ter ber ®emeinen ftralt,

SDie SSranbllod 3ion§ läutenb, geuer! ruft?

9^un benn, jur Sieben grauen la^ un§ ge^n!

ign biefem Öid)t erblirfte felbft ein norbbeutfd)er IHbeliger öon an-

geftammter ^^rümmigfeit ben unermüb(id)en Cinferer.

äBir £)aben yorgegriffen; bod) bie ^eif^e 5ef)be mit ßeffing

!onnte meber ©oege^ ©treittuft brechen, noc^ feinen alten 9^uf a[§

ortboborer .Sllopffechter unb allzeit fertiger Ä'orrefponbent „öon

Xobe^ftuuben unb jüngftem @erid)t" nerfd)limmeni. Sie f)at lijn

unftcrbüd) gemad)t. (Sr ift ein S^pu^ ber fraffeften unb oers

folgungSfüc^tigften Ort^obo^'ie, fein S^ame, mie ®erötnu§ fagt, 5um

(Sd)anbimmen gemorben, unb ein fold)e§ burc^ SDlif^braud) ber grof^en

„^^Inti^^oege" fetbft hQu f(ad)ften greigciftern eingeprägte^^ Urteil

nmg unausrottbar fein; e^j; mag, eben meil ber löngft ^Begrabene

nid)t al^i Qnbiüibuum, fonbern ali? Urbilb einer luni^afUen bitbungä=
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fembUd)eu D^tc^tung fortgennmtt unb felfift öon ©ingetreUjteren mir

in beu öerntcf)tenben @trett[c()riften be^ 9!JJetfter§ aKer beutfd^en

'^olemif [eit Sutf)er nuge[d)aut tuirb, jebe§ 33eiju(^§ einer „9?ettung"

flotten — |ü ^at bod) bie 2öt[jen[d)aft bie ^^^flic^t, bns ©i^tüert

be§ ^olemifer^ mit ber SSage he§> ,^i[torifer^ 311 bertaufdjen unb,

ol^ne ba, wo e^ garbe befennen f)eiJ3t, eine btntlofe UnpQrteiIid)feit

aufguftecfen, ben Unter[d)ieb jnnfdjen einem barfteüenben 9^iicfbli(!

unb einem Sobfdjing ^u maleren. ©;§ ift gar ^u mo^lfeil, bem

alten ©oege nodjmalS aE bie ftar!en 2Borte feiner einfügen ©egner,

be^ berü^mteften üoran, in^ ®rab gu rufen; aber e^ mar anber;

feit§ ein ^rrtum, menn ber l)0(^berbiente 9fJüpe ciU treuer unb

funbiger ©adjumlter (Boc^t^, ftatt für milbernbe Umftiinbe §u

plaibieren, ben öertornen -^ro^efs grünblii^ umftofsen gu ifönnen

meinte, gür nnä ift er entfdjieben, ba§ ®De3ifd)e Sut[)ertum f)at

abget)auft.

^JJätte X)e5ember 1777, in ben reaftionören „greimiüigen ^ei=

trägen" -Hamburgs (9^r. 55 f.), bie bamal^ noc^ ^anonifujg 3^egra

leitete, bie aber nac^ feinem im näc^ften Januar erfolgten Sobe

balb eingingen, eröffnete ®oe§e ha§ g-euer. 2(n (Sba§ ©terbeinger

empfing Seffing bie beiben ^^itungöblötter, unb er banfte (Sfdjen?

bürg für bie ?Cbfd)riften mit ber prop^etifd)en ^emer!ung, biefe

T)inge feien bie einzigen, bie it)n gerftreuen könnten (7. Januar),

©oegeö §meiter 3(rtifel (9h\ 61—63) erfc^ien ©nbe Januar. Sed)§

meitere !amen erft unmittelbar bor Oftern ha^n in ber ^(ntlage;

fii^rift „(Stma^ 3SorIäufige§ gegen beg ^^erm i^ofratl)^ Sef3ing§

mittelbare unb unmittelbare feinbfeligc Eingriffe auf unfre altera

I)eitigfte S^^eligion, unb ben ein3igen Se^rgrunb berfetben, bie f)eilige

5d)rift". ©0 l)eftig, mie biefer blofse 3ritel anseigt, botte ©oege

ni(^t gleid) anfange; geblafen, ül§> er feine §erbe nid)t nur non ber

^an^el f)erab üor ben g'ragmenten unb ben ®egenfäl3en be«? ju:

näd)ft ungenannten „^^eiTu ^erauSgeberc^" marnte; bod^ baf^ feinem

in 91eligion!ol)änbetn gefc^örften 93lic! fofort ber iöeiträger ungleid)

gefäl)rli(^er fd)ien aB ber gragmentift, tritt fc^on !lar genug 5u=

tage. (Sin paar fräftigc ©d)tuf35eilen nur finb bm Säfternmgcn be§

ißerfafferS gemibmet, bie ben berftodten ^uben nod) beffere Dienfte

tim mürben al§ itjre feinbfeligen Solbo^ ^cfc^i'/ ii»'^ beffen fdjmarge,

ftumpfe @eete bie jünger gu ben fd^limmften 3Serbred)erni unb Sügnern
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ftemple. „^d) iüürbe nor meiner Sobeöftunbe 5ittern, luenit icl)

beforgen müfte, ba\i, Don ber 5(u0breitimg bicfer bo0l)nfteii, ]o Dielen

(Seelen filuijft (^cfnf)rlid)en, nnb ber (5l)re unfern grof^en (Srlöferö fu

nQrf)teiligen ^^(nf[äti.e, bie 9ied)en[d)aft an jenem Sage bon mir

lüürbe geforbert lücrben. ^c^ n^ünfd^e, bof3 un§ ber ."perr .^erau«;

geber au§ hen ©d)äüen ber 33ibliotf)e!, meld)er er uorgefel^et i[t,

fünftig ettüa§ befferö liefern möge, al^ ÖUft unb 5irgcrni[[c". Unb

im giueiten ?h'tifel itbertöfst er in riefigen 9(ui?5iigen bem unbe=

fannten öortrefflii^en 5>erteibiger, b. l). 9?efs, bie Söiberlegnng aU.

ber fiLUlifd)en ?tnflagen, „mobnrd) ber ^^erfaffer ben 3)lattl)äny ^um

ärgften nnb bummften IHtgner, bie 51lpoftel 5n ben örgften iöüfe;

und)tern unb 33etrügern mad)t", mit ber lauten .Sperau^forberung:

nun muffe t^err Seffing, ba er fid) §um ^ftegeöater ber I)tnterlaffenen

SOHfsgeburt aufgemorfeu, entmeber bie im Fragment gerügten äl^ibcr;

fprüd)e berfed)ten ober ftiUfd)meigenb ba^ 33efenntni^ ber 'Sd]am

ablegen, er I)abe ben g^nnb überfd)ät^t unb bie g^riid)te ber ^nnfternisS

mit Unredjt an^i bem X)unfe[ gebogen. (Sin Sfu^blicf auf „jenen

2;ag" barf bei ©oe^e natürlich nid)t fef)Ien. ?(ber mie er im britten

Stücf ben belobten iBef)n nur tux^ gn Slnirte fommen läfst, um
feinerfeity bie „(£f)iCaneur§", bie „temerarii litigatores, auf beutfd):

freüel^afte QänUv" Seffing, ©emier, ^al}rbt liegen t^rer 33ibelh'iti£

äu berennen, fo innfst' er fd)on Dörfer in ber fc^marjen ^t'itnng,

mo er hinter 9?effeny ?( unb S ^urücftrat, auöbrürflid) erklären,

er l)abz bie ©egenfä^e Ceffingg mit biel größerer 33etrübni!? gelefen

aly bie frec^ unb grob läfternben Fragmente, ©oeje fd)mört auf

ba§> ©d)riftibcal. ©ein 53e!enntttig lautet: „bo^ bie ©bangeliftcn

in jebem SBort untrüglid) geloefen", feine Öofung: „T)a§ äöort fie

follen laffen ftalju nnb fein'n ^anf ba^n ^aben." ^on ber Gin;

gebung bt§> f}eiligen (^eifte^ luill er fein ^ota ftreid)en, unb feine

bolle Überjeugung liegt in bemCutf)ernfc^en3[lkittD befiegelt: „!S)anmi

l)eif5t es runb unb rein, gang unb alleg geglaubt, ober nid)t§ ge=

glaubt, ^ic l)eilige 3d)rift liif^t fid) nid)t trennen ober teilen, ba]"^

fie ein <Bti\d follte iraljr^ftig, unb bog anbere falfd) lef)ren unb

glauben laffen." @o r)atte Galob unb feine Söittenberger «S^ule

gelel)rt, bie 'Sd)rift fei bon Irrtümern unb g^eblern jeber Strt, auä)

topograpl)ifd)en, pf)l;fit'alifd)en, ftiliftifd)en oöHig frei, ein tjeilige^

T^iftat, 5n bem bie @d]reiber mir i^re ^anb Iie!^en.
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5tuf biefem ©toribpunfte gab e^ fein ^.ertragen mit htn 9ceue=

rern, bie im ©otteemort 2BefentIid)e§ imb UnmefentUc^eg, Sei)re

unb (53e[(^i(i)te ]"d)ieben. Steinen einzigen ®Qt3 Seffing^ triü imb

tann ©oege gugeben. Sogt Seffing: „Xex ^u(f)ftQb ift nid)t ber

©eift", fo beteuert ©oege ba^ gerabe ©egenteif: „!^er ^ucf)ftab ift

ber ©eift, m\b bie ^ibel ift bie 9?eIigion", momit natür(i(^ nitc

Folgerungen Seffing^ gu 59oben fallen. §rifo finb ßiniüürfe gegen

btn ^u(f)ftaben nuc^ (Sinmürfe gegen hen (^d\t, une (Snniüürfe

gegen bie öanbeeorbnung äugleid) ©inmürfe gegen bie urfunblic^e

Öanbe^öerfaffung finb; ein fd)iefer ^erglei(^, ber erfte, ben ®oege

im Söetteifer mit ber öer^afeten ^ilberfprai^e bringt, if)m aber be=

fonbere lieb, meil er erft leife, bann unöerbUimt, ja unter au§>'

brücfli(f)er 5(nmenbung auf bie braunfc^meigif({)en -£)errfrf)aft0rec^te,

^u SBinfen an bie Obrigfeit benu^t raerben f'onnte. ^£)m finb bie

infpirierten 5(poftef mie bie Si^reiber einer 33erfaffung6ur6unbe, [ie

bürfen fd)led)terbing0 nicf)tö Unrii^tigeg üus> i^rem eigenen |)int

einfließen (äffen, baioim enthält audf) bie 53ibel nicfjt me^r al§ gur

9ieIigion gehört, feinen minber unfehlbaren Überf(f)uf3. Gbenfo

!ann ©oege gmar einräumen, )vci§ felbft bie iiu^erfte 2Öittenberger

Ortl^obojie fc^on miliig §ugeftanben ^atte, baf^, nömlic^ bas> (Sbriften-

tum öor b^n (Scf)riften ber (Soangeliften unb ^Ipoftel ba mar unb

ba^ eine fefir beträ(^tli(^e ^eit bi§ gum Slbfc^luffe be§ gongen ^anonS

berlief ; aber „unfere Ubergeugung Don ber Si?al)rl)eit ber (f)riftlic()en

IHeligion beruhet bod) lebiglid) unb allein auf biefen (Sd)riften",

benn bie miinblii^en ße!^ren unb bie Saaten ^efu unb ber 5(poftel

fbnnen mir nur aug ifjnen miffen. X)iefer ^nt^eraner me^rt fid)

mit öönben unb ^^üjsen gegen einen fjiftorij'djen g'ortgang be§

(Jf)riftentum^ o!^ne (gdirift unb mittert, o^ne ba§ au^brüdlii^ gu

jagen, in l'effing? fül)ncn <Sät3en über ben üor ber (Schrift unb bei

^^erluft ber ©d)rift gefiederten S3eftanb be^ S^riftentum^ einen ge;

ra^rbrolienben .Slrt)ptDfatI)oli5igmu§: mie benn feit ber Df^omantif

mirflid^, g. 33. nod) bon ßlemen^ 33rentano, eifrige 33erfuc^e gemacht

merben feilten, Seffing^ bem engen (Sd)riftprin5ip be§> Sutl)ertum^^

miberftrebenbe ^el)auptungen ai^ Söoffer auf bie römifc^e ^?Jlül)le

ber Xrabition gu treiben, ©oegen ift in ber gangen 'i^ibclfperre

üom neunten bis inö fünfge^nte ^abrl)unbert bie (^riftlid)e ^leligion

be§ großen ^aufen^ nur ein üermanbeltee ,'peibentum. Ql)m föEt
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— luib inaii [iel)t, une nllcv', uui;? er in feinem felfenfeften Ö31aiiben

m\ bn? geüffenbctrte 53i6e(mort jagt, fid) immer um bie[e(6e ^X(i)[e

•brcl)t — if)m \aiit innere 2Sar)rf)eit nnb llberliefernng fd)(e(^tf)in

.gujammen, unb l'effing-c* üermeinte JJiettung burd) bie Don ber Schrift

geliifte innere 3Saf)r{)eit ift für (>)oe^c nur ein ©tro()fd)ilb gegen

bie feurigen ^^^feile ber g^rngmente. (£r faf) rid)tig, ba'\^ ^effing

einen „^Inn" Tjatte, menn er fciiuni Ungenannten troU nHebem mel)r

i)edte, aiä burd) ©egenfätic fd)tiuid)te, bafs 4?effing bie i^erau^gabe

Eeine^megg qu^ Inbliotf)et\nifd)em ^^flic^teifer ober gar in apolo=

getif(^er 3(bfi(^t t)ü(I,^üg, ba]}> Seffing gefc^idt mit allerlei ©ebanfen

l^intcr bem S3ergc l)ic(t, nnb er mollte nid^t fomol)( erfürfd)en, um^

Ceffing über bo6 (£l}riftcntum behaupte, aU5 ma§ er Dom ßl)riften=

tum glaube. (£r lag bie beiben ©c^riften gegen (Schumann unb

brängte, mit bcm Sigentiaten SSittenberg beretnt, Seffing möge ba§

SSifier lüften, bk 5i>(ätter Verleugnen ober auf fid) nef]men; benn ba

ftanb ja, menigften)§ für il)n, in einem ^l)potl)etifd)en Sat^gefled)t

,gu lefen, be§ ^Berfaffer^ Q(^'^W Vernunft fträube fid) gegen bie ©ott^

f)eit ^efu! (£r ift entfetjt. 9n§ er nun im „S^eftament ^oljanni^"

bcn ironifdjen @at3 über ein gemiffe» bumpf gemorbene^ ©alg ber

@rbe, mill fagen bie Crtt)obo?."ie, laö, ba marb er grob unb trumpfte

Seffing;?^ Söort, biesi (Bai^ fd)müre je^t auf ba^ (Soangelium ^o=

l)aiuüg, mit un^olben ®egengefd)enfen Oon StReineiben ber 33an6=

brüd)igen unb Slrfenif ab. ^effingg g-rieben^munfd), ba^ Jeftament

^o()aniüs möge bereinigen, \va§> ba§> ©oangelium Qül)anni§ trenne,

gilt il)m olg neue§ gotteglöfterlid)e§ 3*^^^^"/ ^^"^^ ^ol)anne§ fc^rieb

fein ©bangelium awi unmittelbarer (Eingebung be^ l)eiligen ©eifte^,

unb mie fann ber mal)re ©ott bie ®l)riften trennen?

33a(b fällt i^m aud) bie „!4^uplif" in bie Ajanb, unb mit

:^effing§ 9iamen auegeftattet, giefst fie Öl in ©oe^e^ (yeuer. ^e|t

lüirft er bem (J§mal§getiebten bie allergrößte Ceic^tfinnigfeit, ben

blauen X)unft feinei? Xlieatermit^eiS unb feiner ^meibeutigen 53itber,

bac-' 33erfal)ren cinee fd)lcd)tcn Sac^malter» gegen ben lieben 'i)iad)bar

öor, fpannt Seffing o^ne meiters mit „feinem, il)m fo e^rmürbigen

g'ragmentenfdjreiber" gufammen unb ruft: „äBel^e bem ^UJenfi^en,

burd) melden ^trgernie fommt! fagt ber, ber an jenem S^age bm
Ungenannten, ij^rn. il, mid) unb uns alle richten mirb." (Sr fd)reit

nnb überfd)reit fid), oufg äufeerfte gereigt burd) Öeffingö ^artnädig=
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feit gegen 3Re§ unb bte Xro^ung ber „T)uplif" : bie ^erren mö(f)ten

auf ber ,^ut fein, [i(f) ni(^t gonj löc^erlic^ §u mad^en, menn mnn
enblic^ erfüf)re, mer ber unbefd^oltene Tlann [ei, über ben mnn fo

djriftinilbe gefpottet, mer ber nnftreitige ©etefjrte [ei, h^n man [o

gern gum iinn)i[[enben unb tnutirilligen Soffen erniebrigt f)ätte.

9ü[o l^otte Se[[ing mit bem ©erebe öom SBert^eimer nur ge[pielt,

um ben Ceuten Sanb in bie 5(ugen gu [treuen? Man begrei[t bie

(Erregung: ber gragmentift [ollte nun gar ein 9Jhi[ter üon Sugenb

mtb 2Bei^§ett [ein! er, bt\izn ?(ufer[te^ungöfragment bod^ einen "Dteu;

brucf bon 2Bagen[eiI§ „feurigen 3:;eufe(0ge[(^o[[en" eröffnen müfete!

ber mef}r ale jübi[cf)e SSerleumber bes ®rlö[er^l ©oege miß ?e[[ing

gerabegu mit bie[en grimmigen Sfnfcitten reigen, baJ3 er, if)]T Iacf)cr;

lid) §u matten, ben 3?erfa[[er nenne. 3(n 8e[[ing [elb[t aber ridjtet

er, um tl)n, mie er [agt, bes ^apiüonflug^ mübe bei einem '^sunft

feftgul) alten, bie (55emif[en§frage: ob er bie bon ^JJiattfjäus er^ätjlte

@e[cf)i(^te ber ©rabmai^e u[m. für mat)r nel}me'? .Slaum t)at er

biefe „bemütigen S3itten", bie reine ^a{)n fcf) äffen [odten, formu;

liert, [o mirb if)m ber öamburgi[^e Sorre[pDnbent gebracl)t, unb

er Ue[t, baB in ber So^n[(^en 53u(^banb[ung unter bzn '^ccuig=

feiten ber Cfterme[[e Öe[[ingi[c^e ^(i)ri[ten gegen iE}n aufliegen.

5luc^ ©oege pacft in feiner ^olemif bie bramatifd)en SlRomente;

mer feinen Stil mit 33ero(f)tung flraft, ber fennt i^n nic^t, benn

es feblt biefer 9^ebe feineiSmeg?^ an Sebenbigt'eit unb Stcigeiamg.

.^ier gibt ber .^auptpaftor, nad)bem er im allgemeiiuni bie bitterften

2tiigriffe Seffing^ gleid) btxx Säfterungen ber Hippel inib Gbet

mann für S^rentitel eines rec^t[d)affenen 2f)eologen ertlärt bot,

fid) bie 9)liene bod)gemuter (Bleic^güttigfeit: nor bem g-cft f)abe man

ilöidjtigeres 5U tun, meint er unb niicberf)olt ha^:-' ni ber il^orrebe;

nad) ben Feiertagen foll if)n eine müfsige ©tunbe belefiren, ob e§

ber ^üf)c mert fei, fid) meiter eingulaffen. 5(ber er I)at bod) mol]!

bem ftreitluftigeu ^i^el nad)gegcben unb bie 33Iätter ungefäumt

burd)f[ogen, benn, abgefe^n oon ber ''^Htrentbe[e norn: „[ü meit id)

folc^e getefen f)abe", fc^mecft ber ßpilog mit feinen ißermutungen

über öeffings Xon, Seffingg ma{)rfc^einlic^e d\ad)^ für bie SDIabnung

an bie 2:übe^[tunbe, Se[[ing§ tf)eDlügi[(^c Cbnmac^t nad) ber Cueüe.

Ülüd) einmal [(^üttet er bie [att[am au[gcti[d)tai ""^^rüte[te gegen bie

„3ufä^e", bie „T)up(if" aus unb fifjreit: ®I)rnften, la^t euc^ nitf)t öer=
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führen! Memi V'cffiiui uürö bic bcftimmte (irfUinuu^ olmc ^^ilber

oBgeforbert, tim^ er unter d)ri[tli(^er ^Kelii-iicii bci^rcife, umiS in ber

^itiel gLittlicf) ober meuldilid) fei. „6()riften!", ruft er, alc^ ftei)e er

fd)ou ,-^ur Cfterprebic^t auf 2t. S^atf)ariueui? MaUj^el, „merbet i^r

enä) eure md) lum CsJott gegeBeuc 93i6el uou Mcrru i?effiug ab=

uefiineu Inffcn? ©ne fd)led)tc itombbie !nuu er nbumrbigeu, aber

au uufrer JRibef inuf^ er anlaufen unb 5U 3d)anbcu uierben." 2o

ift (^^Hie^e mit beni (Megner eigeutlid) fertig, oliiu' beffeu VibeUe ber

^Prüfung 5U unter5ie()n, benu er bef)auptet — unb nneber brnd)t

ber iHrger über jenen ^al3 im „^Teftainent ^o[)anni^" burd) —

,

^cffingy Salj fei nad) ber „Gniiüa (S)a(otti" ettuoi: buiupf gemorben.

Qa, er greift in ber gnif^nate bi^^ 3ur alten „Oiettung" beö ^eni;

niu^i gurüd. §n ^oefie unb fd)bnen 2i>iffcnfd]aften läfu er il)u

gelten, ein i^enumberer beä „:Öaofüon", ber ^^(ntiquarifd)en 33riefe,

„Liornebinlid) aber feinet unnadTaf)mIid)en 3[Reifterftürfecv ber %h'

()anblung, une bie 5üten ben Xoh abgebilbet" : bod) ber Übergang

tn§ g^elb ber ^J)iIüfo^()ie nnh Xf)eoIogie ift i()m nia()re -xsiaßctat?

et? aUo Y£vo?, bie i^eranögabe ber g^ragmente ba§> @rab be^

:Oeffingifd)en 3hif)me§. 1)ü^ipelte Silage mirb in beut hcn Jitet er;

läuternben ^Hnnnn-t erE}üben: über bie mittelbaren Eingriffe auf

S^riftentum imb S3ibel burc^ ben "A^nnf ber gragmente famt ber

5tbt)ofatur be§ SSerfaffers berfelben", über bie unmittelbaren burd)

^effingiB Beigefügte Sdieüigrünbe, befonbcr;^ ben )Hüt, bie ii>a()rl)eit

ber d)riftlid)en J);eligiou auf bat-' blof^e possidemus quia posside-

mus 5u grünben. @§ lag ja naf), unb biefe gefäf)rUd)fte Slonfegneng

ift and) Don (5)oe5e, menngleid) nur f(üd)tig, anberStuo gejogen

niorben, gu fragen, ob ]nd)t ber 5iJhi!]ammebaner benfelben iöcmei^J

b(^v fiegreid)en unb fortmirfenben iöeftanbe^^, obue Moran unb ()ifto;

rifd)e ii>unber bei^ ^^rop^)eten, für feinen ;5i^lam beanfprud)en

fönutc. (S)o^e mufste bi^n Leugner be-ä ißemeifee üon ®eift unb

Slraft üiel ärger fürd)tcn ai§< btn intgenannten Cffenbarung^fciub.

Gr rebet Seffing um feine;^ emigen c^eily tuillen nti; (s3cit)iffcn, ba-^

innere ^eugni^ be^ fieiligen ©eiftes burd) bie .Slraft ber Schrift

reiflid) gu ermögen. (Sr bermeift if)m bie „2^I)eaterlogi!", bie

llben:afd)img ber ^>bantafie burd) ba§< beftänbige Spiel mit C^Heid)-

niffen, ^nftangen unb ^Hntitf)efen, bie 53lenbung blbber Wugen burd)

,„@opf)i§men, @quiiuH-cu unb g-allacien" unb üerfprid)t feinen
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ßefern, §nm @pa^ Öeffingö Silber nod^ bem Stlp^oBet in ein fRe-

giment §u [ammeln, bamit bie irregulären S^ruppen unb SJJarobeur^

bor bem gefunben 90lcn[cf)enberftanb (Spießruten liefen. (Bo gelaben

ift biefe bom 7. 5(prit botierte iBorrebe, fo oft nimmt fie, feine

Söieber^olung fi^euenb, einen neuen Stnlauf gegen ben „(I[}inefer",

ber fid) allein gmei Slugen, bem Ungenannten einegi, aßen anber§=

gläubigen SO^nulmürfen gar feinet gutrauc, bofs niemanb ©oeges

S3eben!en, ob er für hen Verirrten nur befto lierglidjer beten ober

aud^ „nai^ bem geft" auf bie i^m befonber^ geltenben ©d^riften

ermibern folte, ernft nehmen !ann. ©oe^e burfte fraft feiner gongen

^ergangen:^eit unb feiner tiefgefühlten Berufung nic^t ,,obne 9Za(^=

teil ber 2öal)rl)eit" fc^meigen.

X)ie ^anh auf eine blutenbe SBunbe geprejst, l)atte Seffing gur

„Qex^tvemm^'^ im Januar bie Stntmort auf ©oegeä erften 3citung§=

artüel entmorfen, bie naäj ber §meiten 9f?eil)e fid) ak^ Dftergefd}en!

abrunbete; „(Sine ^^arabel nebft einer kleinen S3itte unb einem

ebentualen 9lbfagung§fc^reiben an ben ^errn ^^aftor ®oe§e in

i^amburg." grieblidje 99lätter bürfen bie beiben erften (Stüde mo^l

l)eif5en, menn man fie an bem britten unb feinen cnggefd)loffen an-

bringenben 'i'cad)folgern mifst. 2lufrid)tige Erinnerung eineö bor;

tei[t)aften 33erfel^r§ in -f^amburg, ironifd)er X)an! für bie neue ®e=

mogen^eit, bafs ®oe§e§ 3Bäd)terftimme nod) ben 9lamen Seffing^

l)abe berf(^oneu molleu, ful)le 9lb(el)nuug einer freunbfd)aftlid)en

Titulatur ergeben bie l^lnrebe „@l)rmürbiger SD^ann", bie allmäf)lid)

in einen fd)neibenben ©egenfa^ gum (Stoff unb S^on biefer Unter;

l)altuug tritt. Eine ^orabel mad)t ben ©(^luf3 aKer religiöfen

5Botfd)aften 8effing§, eine ^]3arabel — „nid)t ba§' ®d)led}tefte, mag

id) gefd)rieben" — ben Slnfang feiner langmierigcn .^önbel mit

©oege. ^ie i^riftlic^e ^^eligion, bie in ber 33ibel al§> SSaterl^au^,

in ber Sulljeiifdien Stampf; unb ©rbauungglitteratur fo gern al^

33urg angefd)aut luirb, eri(^eiut l)icr als Siönigöpalaft bou uucrmcf5=

lid)em Umfang unb fonberbarer, allen Siegeln ber '?trd)iteltur nnber=

fpred)enber, bod) gefäEiger, gmcd'mäfsigcr 33auart, innen überall lic^t

unb 5ufammenl)öngenb, aufsen befremblid) burd) bie iucnigen, 5cr=

ftreuten, mannigfaltigen g^enfter unb bie biclen Sorc. ®ciftreid)

erflärt ^'effing bie .^-telle ber bornel)mften (5)cmäd)cr au^ bem Cber=

lid)t, ba§> in fie fällt, unb feine fo burd)fid)tige .^fonftruftiou, ba%
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ftatt ciiiov 'Inirtnl^ auf jebcv Seite äa^lreid)e flehie ^)>forten ben

tüv^iften Ül'ci] für nlle ^^^bürfticjeii öffnen, trifft unbeuni^t mit bem

lueifen *2üfi 5ufnminen, bcr bic (V^ige be? perfifri)en Suttnni^, lüel^e

ber Uier Seften bei^ ^^i'^'""'' ^"'i^f ^^^" i"ec()ten ^latjn nmnble, bnljin

beantiüortet:

®u ttironeft ^iet in einem ©aol, ^u bem geöffnet finb bier Stiiren,

llnb bcinen %i)Xox\ fiet)t nllgumal, SSen bn butd) eine läffeft tüt)ren.

9?un [teilt V^effing mit ütierau^ feinen ®treif(id}tern bie (Spaltungen

im (S^riftcntum aU ß^^^Hlf^^tcn benueintcr ,^Tenner über alte

Ö)runbriffe beö ^^alaftei? bar unb erjöljlt, luie bie grofse 3[)lcf)rE)eit

nur nod) i^re öerfd)iebenen ©runbriffe, nid)t me()r ben ']>alaft mit

all fehler gütigen, fegengreid)cn 2öei^f)eit anfd)aute, fid) au^^ ben

alten '^sinnen neue nad) $?elicbcn jufammenfet^te, luic man aber bie

Si?enigen, bie am ^]>a(a[t felbft il)r ©enügcn fanben unb einmal

einen foldjen ö)i-unbrif3 beleud)teten, für 9Jiorbbrenner nid]t ber

©runbriffc, foitbeni d^en bee ^^atafteg augfd)rie. X)er älHid)ter

ruft: ^^^euer im ^^palaft! Sofort läuft jebcr — nad) §aufe, feinen

Ö)runbrif3 ^u retten. X)er ^^Nolaft aber ftanb gor nid)t in g-lammen,

bie geuer^bninft wav ein Dtorblidjt. 3)ie Slnmenbung auf ben ^rag^

mentenftrcit ergibt fid) bon felbft, boc^ ber Sinn ber ^^arabel l)ot

einen bie gan5e d)riftlid)e Slirc^e, ja alle 9icligion umfpanncnben ®e=

fidjtöfreifS. So meitete ßeffing ben -Sjorijont unb rief, unbcfümmert

um atteg ^odjen unb Sc^tuören auf ©ninbrnffe, fein „Xretet ein!",

bebor er ben erften Spru^ gegen ©oege tat, ber bor anberen bim

©runbri^ fd)mang.

„(5in anbrei? i[t ein ^^aftor, ein anbree ein ^ibliotf)efar", ber

eine äl)nelt bem Sd)äfer, ber gmeite bem ^äuterfenner. Tlit biefem

unt3igen ^^ergleic^ bedt ßeffing 9?ec^t unb ^^flid)t ber ,^^erau§gabe

jener fe^r und)riftlid}en g^ragmente nad) bem fel)r ^rn[tlid)en „33e=

rengar". @r mill alle§ lieber aB Stodung im (S^riftentum unb

erklärt bie d)riftlid)en Se!ten nur für ^^fen. Seine ^itte aber

gellt bal)in, ©oege möge bod) im nädiften Stüd ber „g-reimilligen

Beiträge" bie (fntftellung ^urüdneljmen: ^effing Ijabe bie (Sinunirfe

gegen bie 53ibel für fd)le(^terbing0 imb eantm ortbar eiilört, mag; gu

fagen er fid) aUerbingS geljütet, ®oe§e jebod) in ber .*pit^e be§ ®e=
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fechte uitb immer mit ber Öofung üoüer ^nfpiration i[)m 5ufd)o&.

^atte bie „"»Parabel" eine red)tl)abenfc^e, felbftfüd)tige @l)ftem=

Ideologie rinb bie frommgläiibigen ö)otte§bere^rer, f)atte bie ,,33itte"

gunfdjen jenen '^^^alaftumdjtern nnb freien l^aicn untcr[d)icben, fo

liegt ber ©(^merpnn!t be^ ,,^Bfagnngi5[c^reiben§" in ber (Sf}ara!te=

riftif be§ maf)reTi nnb beö folf^en Sntf)ertum§. 2öa§ !onnte

öeffing, menn er nnn bie (Stimme gemäfs ber gefteigerten Sonart

be§ ^^^aftorS ^i3I)er er^ofe, bem ©egner <S(^(immere§ antnn, als

feinen 5(nfpnic^, ein trener ©rfart imb 9^eid)^öern)efer bes mal)ren

Sut^ertumg gn fein, t)ernid)ten? SDIit ^eu(enfd)lägen trof er bie

(Epigonen einer me^r a\§> £hitl)erifd)en Ortt)obo?.ie. ©oege trofete

ftet£i anf ha§> erftarrte ©laubengpringip: „StUeg ober nic^t^";

^effing na^m fid), ha ber ^anptpaftor imermüblic^ über ^XrgexTti^

fd)rie, bn!o tapfere Söort beg 9fieformator§ gnr öofung: ,,?trgernt§

I}in, 5(rgerni§ I)er!'' Jren feiner (Sdjeibnng 5mifd)en 33nd)fta6en

nnb ökift, tren feiner (yeniif3f)eit, bofs mie allei^i in ber 3i>e(t, fo

and) bie d)rift(ic^e 9?eligion o^ne ©tiUftanb nnb trol^ allen ^>er=

fnc^en, fie äurürfäufc^rauben, fid) fortenttnidle, rief er ^nt^er^

@eift anf gegen ba§> Söittenberger ®d)nlfl}ftem nnb feine ^om=

penbien nnb beutete mit berül)mten patt)etifd)en SSorten fd)on

über ßutfjer unb (5t)riftn§ f)inau^ ha§ (Söangelinm einer neuen 9(ro

an: ,,(5)ro^er, berfannter SDIann! Unb üon niemanben mel)r üer=

fannt aU öon ben furgfidjtigen Starrföpfen, bie, bcinc ^^antoffeln

in ber ^anb, ben tion bir gebaf^nten 3Beg fd)reienb, aber gleid)=

giltig ba!^infd)lenbernl — T)u !)aft un§ Don bem ^od)e ber Xxa-

bition erlöfet, aber mer cribfet un§ öon bem unerträgltd)ern ^o(^e

be§ 33ud)ftaben^^! Sl>er brüigt ung enbüi^ ein (If)riftentnm, mie

bn es ilit Ief)ren mürbeft, mie e? 6^riftu§ fe(bft lehren mürbe!"

(£old)e SBortc ^aben alle befeuert, bie feitf)er bem ^roteftantiemu^

im @inne ber freien ^orfi^ung unb ber liortiuirt?' fd)reitenben

33emegnng bienten. ^cn :Outf)erifd)en '5|3aftorcn, bie aB ':päpftd)en

bem guu-fd)en nnb ber 9}litteilung be? (£TfDrfd)ten ^alt gebieten

uioUen, §iel)t Öeffing ben CSinen ^^opft bor. X)a er ben SReformator

alö gefd)id)tli(^e ^ignr anfal), grof^, aber bod) buri^ fein ^a^r=

bunbert befd)ränft mie feber 9Jcenfd), fo trug er feine ©d)eu, ben

I)b£)nifd)en SBenbungen über SBittenberger Drtf)obD^-ie tut)ne, faum

burd)meg gutreffenbe ©ebanfen über Sutl)er^^ 33ibeln)erf nnb
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Scfivtftibeal 6ci5utügen, bie iiod) un^ülber bng C?f)r bcr Spätlinge

berülu'ton, iinb in iuid)tiixen ^v^'aqcn bcn ,Siatf)olifcn cntqeqen5n;

tüiniucn.

(B§> uuir mir eine vlietovifc^e ^ngur, bn^ er in ber ^(bfagnng

fragte, ob nid)t biefer 5trnn[^ ibr erfter unb (elfter bleiben foüe.

„^cl) fd)reibe nnd)", Inntete brt? !i^nlet. Unb Ceffing [d)rieb §n;

bürberft feine bem Qn^att nnd) gemic^tigftcn antigoe5ifd)en .53lätter,

bie, meil ®oe§e me^rmol© öon guöerfid^tlic^en Slnonien beä (S3eg;

nerö ironifc^ gefprod^en l)atte, ben Sitel fül)ren: „'äxiomata,

trenn e^ beren in bergleid)en 2)ingen giebt." (Ss finb in öeränber;

ter Orbnnng bie bekannten (^iegenfätje mit 33elegen, ^erftärtnngen,

©rElnrungen, poleinifd)en (Sj"!iirfen, öon bem ©o^ an „üDie 33ibel

entbält offenbar me^r, al^ gur 9?eligion gefjort" bis gnm leMen

(2d}hif3 über ba§ ^>er()ältni^^ ber inneren 2öa[)r!)eit unb ber fd)i-ift=

lid)eti Überlieferung. 3XU bieje [yunbamentalartifel, an benen ©oe^e

umfonft rüttelte, Dertritt Seffing in maf3t)oEem, ^^Hnift für '^^unft

erörterTibem S?ortrag; nur bie eine ?^rage: ob benn bie 9^eligion

bor ber Cffenbarung getoefen fei, lebnt er nie voinbfc^ief unb blofee

(Störung ab. Sonft bkibt fein (Sinfprud) unbeod)tet. 1-effing i)at

®oe§e§ 5(rtifel neben feinen Sc^reibblättern liegen unb fd)aut nac^

jebem 9(bfat^ tuieber binein. ^n ber „X)uplif" unb in einem be=

fonbern ßntunirf mact)t er fid) ben Spa^, bie ;-]itate ßu einer neuen

(53efpräd)§gattung gu üermenben, bem ilongelbialog, mo ber ©ne
gleid) einer aufgewogenen U[)r abläuft, o^ne bem Stnbern im ge=

ringften ^ugubbren. S)Dd) aud) l)ier ift Ceffings S^on fad)lid). Gr,

ber nur ali§ freier iHebf)aber ber 2^f}eologic unb armer Coie auftritt,

gebietet über fein reid)ei5 patriftifd)e§ SBiffen unb fül}rt hm ^unft=

tl)eülogen burd) ben ißemeis ab, baf^ in ber alten ^eit ber Söunber

unb (5rleud)tungen has 33erlangcn nad) ber Sd^rift §um Glauben,

ben ber ^ifd)üf forbertc, fogar für ein 53erbred)en galt, ha bie

©c^rift a[2> 33eftätigung, ni(^t ol^ Cuelle bes (3ianbzm biente.

(£r prä§ifiert feinen angefochtenen (Bai} „(£^riftentum o^ne S3ü^er"

burd) bie ferbftt)erftänblid)e ^Befd)ränfung : „nicf)t ol]ne ben ^n[)alt

biefer ^Mid)er" unb tritt üon neuem für hk ilraft münblid)er

Überlieferung ein, mag er auc^ bamit ben Äatl)olifen nä()er rücfen

OI0 ber 9J^el)rl)eit unter ben ^roteftanten, bereu (Sdjriftpringip

fd)liefelid) ben Spott erfährt, bemnad) fc^eine ^um C£f)riftentnm ha^

S cfi m i b t , Sicfftiig. II. i'b. 3. STufl. 18
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Sefenfönnen [o nötig wie bte Xau^e. Söo^Iberftnnben, ^effing ift

ni^t fo poraboy, bte erl)altenbe unb feftigenbe Waä^t ber @c£)rtft,

bie f:päter ^ant nn^brürflic^ betonte, 511 leugnen; nur tl^re QÜetnige

Geltung gegenüber ber gortpflQn§ung öon ^unb §u 3JZunb, ben

@l)niboIen, ber ?(ufben3Q^rimg burc^ fehmbäre SSüc^er im ^aU be§

SSerlufte^ tviU er bred)en, ^'ibeU unb X)ogmenftubium beg (53Dtte§=

gelet)rten, furg 2;f}eologie nid)t für Sf^eligion nehmen, bem ®efül)l

be§ frommen, aber tf)eoIogif^ unbefd^Iogenen ßaien bie S3erul)igung

be§ d)riftlic^en :0e^r6egnffe§ motiren, eine Söirfung burd) ac^tgefjn

^Q!^rl)unberte nic^t nn ein S3u(^ feffeln. jDorin ift Seffing mit 9^omQn=

tüern mie 9lotiQli§ öermanbt, in ber Unterfc^ä^ung ber ^ibel nl§

eineg blofeen Unterrichten) erfeg ober mit 9^ationaIiften mie ©emier.

©oege f)Qtte bie ^roge, ob ofine g^ortpflangung ber neuteftament;

liefen 53ü(^er eine (Spur öon ^efu Xaten luib Sel]ren in ber Söelt

übrig geblieben möre, unummunben lierneint. 9hm waiit Seffing§

Empörung über: „9^ein, biefeg S^ein fproc^e ic^ nic^t nac^, unb menn

t§> mir ein ©ngel öom ^immel borfagte! ©efc^meige, ha mir e^

nur ein Cut!^erf(^er ^^oftor in ben Tlunh legen iuill. — ^llk§, mag

in ber 2öelt gef^ief)t, liefse ©puren in ber SSclt gurücf, ob fie ber

5!Jienf(^ gleich nid)t immer nat^meifen !nnn, unb nur beine Cebren,

bie bu ni(^t anfgufdjreiben, bie bu gu prebigen befn{)left, menn fie

au(^ nur mären geprebigt morben, foüten nic^t^i, gar nid^t^ gemirfet

^aben, mornu§ fid) it)r Urfprung ernennen liefse?" X)n Seffiug felbft

mie fein «Sultan immer ein g'reunb mar öon ®efd)id)ten, gut er=

§äl)lt, fo iöuftriert er bie golge ber Stjiomata über bie Unabbängig=

feit ber O^eligion öom S3ud)ftabcn mit einer epifd)4iarabolifd)en (Bx-

finbimg, bie il)m tDol)( burd) ben patriar(^alifd)cn Sbriftenftaat ber

„^nfel gelfenburg" imb ä^nlic^c X>id)tnier!e nal)egelcgt umr. ©in

beffifi^er gelbprebiger mirb auf ein ©ilanb öerfd)lageu unb finbet

ha ein fro^ee iuitfd)en, 3lbfommen einer öor l)unbevt ^abven ge=

ftranbeten ^^farrerfamilie, bereu einziger 33üd)erfd)at^ nad) bem

©c^iPruc^ in Sutl)er§ £ate(^i§mu§ beftanb. ©eitbem ift biefer

lt'ated)i§mu^^ öerbraud)t morbeu, bi§ auf bm ßjinbanb, aber bie

©Uten reben Öutl)erifd), glauben IHit^erifd), unb für fie, bie iüd)t

lefen !önnen, ftel)t noc^ immer alle0 jmifc^cn bm X)edeln : „Unfere

3Säter !^aben e§ il)re Später barou§ l)erlefen l)ören. Unb biefe l)aben

ben ^lann gefannt, ber bie 33retterd^en gefc^nitten. X)er SSlann
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f)ief^ Cutter unb lebte furg nad) ßl^rifto." T)ie[e Öeutc^en fönnen

für ßkie^e feine (SI)riften fein, für Seffing finb fie egi. '^lan be=

tnerfc tool)l, bnf^ uufcr 63efd)id)td)en gugteid) nuf bte longntinigen

33efd)merben be^ CffenliorunggfragmenteS über blöben ^öt)lerg(auben

unb pnpagcnnäf^igcg 9'kd)fprcd)cn irgenb eine^ nnSmenbig gelernten

.^^nted)ivMnug nntioortct. ^n beinfelben ^o^^'ä^^l^^t ^i^o i^^uc ^ro=

p()ctcn erftanben unb ^auft bor bem !inbg(mibigen (S3retd)en ©(^aU

unb ^Hnud) be§ Slomeng in bcn 2öinb fd^Iug, beim „(^efü^I ift

aUey", f]at l^effing, ber fein ^^rop^et unb fein @d)umnngeift wax,

eben bn§ nuf feine SSeife gefngt, tüo^ ber ©türm unb T)rang ber

©mpfinbuug ben üernünftigcn 2(uff(ärern entgcgenfprubelte: ber

fü^tenbe (Jl^rift bebarf nit^t f^eologifdjer 33e!^auptimgen unb 33e=

mcifc. Sein Bebling unter ben ^ir(^enöntern, ^renöu^, f)at e§

fc^on geunifst, bnfs bie Oieligion o^ne unmittelbaren 53ibetgebrau(^

beftel)e: cui assentiunt multae gentes barbarorum, eorum, qui

in Christum credunt, sine charta et atramento scriptam haben-

tes per Spiritnm in cordibus suis salutem; SSorte, bie nud) (So;

Icribge in feinen ben „^friomata" bertüQubten Reflexions of an

inquiring spirit nid)t Dergiftt. "darauf, nic^t auf bie 9hd)tigfeit

aller öeffingifc^en Stugfü^rungen über Kopien, X)rucfe, ©ebrauc^

ber ^ibe( fommt e§ an, unb bie Unrfditüünge, bie fid) an ßutl)er§

^ibettrerf unb ©d)riftprin5ip fnüpfen, Umf(^iüünge, bie Ceffing

geinif^ ni^t leugnen fonnte, tun bem 5r?.iom feinen ©d)aben: bie

^ibel ift nid]t bie SReligion. ^^^o(itif(^ erl)ält 5D^id)aeli0 in einem

langen gitat ba§ lelUe SSort gur S3efräftigung, bafs bie d)riftlid)e

SfJeligion nid}t mit ber ?^rage nad] ber gütttid)en ©ingcbung bc§

2:eftament§ ftet)t ober fäüt.

Tlxt ben „9(yiomata" l)atte Seffing fid^ ^ur ©enüge grünblid)

au0gefprüd)en unb bie 9(rme frei gemad)t, um biefen ©egenftonb

erft in ben 33riefen an Söalc^ mieber aufäuneljmen. 9^un famen

bie perfönlidjeren .^änbel jum 91u§trag in einem ©d)n)arm Oon elf

„5rnti;@oe5e", benen enblid) nac^ bem ergmungenen Slbftrid) am

^u^.enb bie „^fotigc ?(ntmort" imb ibrc gortfctnmg als bieräcf)ntc,

fünf^ebnte (Schrift gegen einen unb benfelbci; 9!J^ann folgten. (2o

I)ielt Seffing, in ber 8uft bee 3treifampfe6 S?ergeffenf)cit unb frifdjen

^htt fuc^enb, fein Söort, überfd^reien möge il)n ber ^oftor, über=

fd)reiben folle er ifm nid)t. ?(ud) ba§ mar ^uttjerifd) gefagt.

18*
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'Dk 9ReU)e ber „^üitts^oege'' l^nt, tüte oft grofse unb fleine

9J^nnner i^rem Stil unb i^ren äBenbungen nad)gegangen finb, i[)re§;

g(cid)en nic^t in ber beutfdjen IHtteratur iinb finbet in ber gefamten

au§Iänbii'ct)en '»^^olemif ein ©eitenftücf nur an '^a§cai§> Provinciales,

n)eld)e ©egenfö^e aud) hen ^eiligen bcg ^ort;&iol)aI unb ben freien

(5oI)n ber 9(ufi;Icirungg5eit öoneinanber trennen, ^at Seffing an

^agicat ha^ ^ntereffe genommen, ba§' It'opf unb §er§ biefer großen

^erfönli(^!eit jebem Sejer ber Pensees unb ber S3riefe mit bem

erften ©a^ abgeminnen? ^at er fid) gefragt, mag 33artf)o(omäug;

nac^t, ^anfeni^nnig, SBiberuf beg ©biftes üon 9lante§ für b(\§

franglififdje ©eifte^Ieben bebeuten? SBir miffen eö nid)t, unb menn

für Seffing menigften^ bie ßeftüre be^ erften ^anbe^ üon ©ibbouig

©efc^ic^t^mer! über SRomö iJliebergang begcugt ift, ül)ne jeben ur;

!unblid)en 9{uffd)Iuf3, mit meld)en ©inbrüden er etma ba^ berüf)mte

gmeite ^a:pitel über ben glüdlid)en D^eligionefrieben unb bie nur üon

©Triften unb ^uben nic^t geteilte 2)u(bfamfeit unter ben 3(ntoninen

gelefen ^at, fo fef)lt felbft ber blofse 9]ame ^a§cal§, eine flüi^tige

9tennung aufgenommen, in allem, ma§ au^ Seffingö geber auf

im§> gelangt ift. 2tber bie 9^ad)tt)elt befiel in ben '3d)riften großer

9[Ränner nur S3rud}ftüde il)rer geiftigen 2tntcilna!^me, unb fo 5meifel;

l)aft eS fein mag, mie ßeffing fid] mit ber ^erbinbung bc^ fd)ärfftcn

!Den!en§ unb bt§> ergcbenften ©laubeng in ^^^agcal abgefunben

l)abe, Dorbei geeilt ift er auf ben mclöcrfd)tungenen ^>faben feiner

SÖifsbegier an bem gran^ofen ftc^erlid) nid)t unb neuerbingg mot)l

buvd) cSHeuferg trcfflii^e 3>erbeutfd)ung unb Erläuterung ber bamalg

nod) red)t uuüoUtommen bcfanuten Pensees (1777), nid)t gum erften;

nml, bem ©infamen genäl)ert morben. ^^uifi^en ben ?tuöfd)rei;

tungen beg Unglauben^ unb bem ©lauben aug 5tberglauben fie^t

^]>a0cal bie mal)ren S^riften. @r glaubt, er bürftet na(^ Q)nabe.

®ein ©eift, fäl}ig aud) biv$ gn-embefte 5U burc^bringen, n)eid)t üor

feinem "^^roblem 5urüd unb berüljrt oline ©ntrüftung mit flarem

93tid bie ftärfften antic^riftlid)en S3el}auptungen. Ql}n fonnen fie

nic^t beirren in ber ©emif^ljeit feinet ©emütg: ba§: .f)er3, fagt er,

t)at feine ©rünbe, meld)e bie ^^ernunft nid^t fennt; benn mog

ift ber ©laubeV (Mott ift bem ^ergen fül}lbar, nid)t ber 3Sernunft.

!5)iefer mat^ematifc^e ^!opf, bies? fromme i^erg, bieg ber 2:ugenb

rein ergebene ©emüt unternimmt in ben „'']>roinn5ialbvicfen" ben
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.Stampf c|cgcu bic ini[ittIicf]o .Siofuifttf bcr ^c[uttcn; bcr ^mnk füf)rt

il)ii mit uncijd)i.ip[üd)ov 2d)attciu-^h-aft 511 (Sube. ^Xcim gniiilni<f>

Inf3t cv im il^crborgeneu um fid) [reffen, feine i^ügc meiter fd}leid)en.

',)(ii\qenb uermae] if]n ein 9J?nd)tfpnid) 5unid',yifd)veden, bic befdjluorne

Xatfad)c muf^ er mit eigenen Sinnen erl)ärtet finben, ef)e er fie für

ermiefen nimmt, bns 93ud) mit eigenen ?(ugen gcfefjn [)nOen, beiior

er g(nnbt, biet^ ober biiiS [te(}e barin, nnb fein römifc^e^ X)efret

fanu ifim (Malitei? (Sntbcdnngcn umftof^en. @r gerfnfert ha§

fop(]iftifd)c CS)ef(ed)t ber Csiegner, um fid) auf ben 2d)U)ingen bey

l]er5lid)ften ^]3at{]oc^ in hm 'l(tf)er ber l^iebe, ber charite, bie h(\§>

geben nnb bie Seele ber d)rift(td)cn 5tugenben ift, gu erfiebcn, nad);

bem feine ^erebfamfeit nllen @d)Iid)en unb Slniffen ber in^rf^afsten

nndigegangen ift. 51lso er fpottet unb I)lV[)nt, dürft immer ber ernfte,

nid)t antaftbare ?Jiann burd). Sein 3ti( uiirft mit ber gröfUen Un=

mittelbarfeit burd) ba§ lebenbigfte Paibol)er, hüö regfte ©efpräc^,

bie bramatifd)ften ©ßenen. ^n feinem ^huibe mirb bie ,^üflid)feit§=

anrebe „9ö^ein ^ater" liernid)tenb, unb bie ?^n-age be^5 (Jrftauuen§

äief)t ein Stur^bab anapf)orifd)er ^w^'i^fc ^^(^^] fiä). ^alb jagt er

bie ©egner auf einen ,f)aufen, baib treibt er fie au§einanber, fo bafs

bie gröbltd)en 2i^tberf|3rüd}e biefe^ 3:ruppg Hon aflen Seiten mt^=

tbnig 5U ®ef)ür fommen, ober er 5eigt, mie im .^^anbumbrcbn lüag

unliingft nod) obfd)eu(id) ^ief5 I)eute bas> Unfd)u(biöf[etb gur ©d)au

trägt. §(ud) er liebt parabo(ifd)e S)arfteltung unb entrt)irft ein ®e=

mälbe ber 5?ird)e frei imc^ bem ©(eic^niS öom Samariter, and) er

febrt gern bei ben .SHrd)ent)ätcrn ein unb labt fid) im (]eif;en ®e=

fed)t an fbft(id)en SL^ntcn Scrtuniany. gragt man tl)n aber, marum
er bie ^ßer^affer fo fc^änb[id)er !l)inge mit i[)ren 9]amcn Hör ba§>

'^^ub(ifum gefd)(eppt Ijab^, fo bient ein ^ilb 5U feiner 9f?ed)tfertigung:

„33efänb' ic^ mid) in einer ^tabt mit ätüolf S3rumien unb inüfst'

id) fid)er, einer Don if)nen fei öcrgiftet, id) märe Derpflid)tet, alle

SBelt 5u ermoI)nen, baf^ fie fein iüniffer am biefem 33runnen

fdibpfe; unb ba man glauben fönnte, bog fei ein reiner ^>a^n öon

mir, fo mär' id) bcrpf(id)tet, Heber ben 6)iftmifd)cr 5U nennen a(§

eine gange Stabt ber ^scrgiftung au^äufct^en." 9hc^t fo aufrid)tig

üerglic^ ^effing gegen ©oege bk Derborgenen gragmente mit einem

gebeimen ©ift ober einer fd)[eid)enben ^eft, fid) felbft aber mit bem

®efunbf)cit?rat, bcr bie «efafir gur ^fngeige bringt, gr braud)t
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hinten unb X^erfungen, bte ^^q:3cqI ntd)t fennt, ober uner[c^ü)3fltd^

unb iranbelreii^ tüte biefer, iDeifs er an^ ben tiefen 33rii[tton an;

gufdjlQgen, ben bte boUfommenfte bialefttfd)e ^unftfertigfeit [id) nic^t

geben !ann, lüeil er mir Don ber 9tntnr berlief^en ttjtrb; bann ift'g,

aU [d)tDnngen in ben ntörberi[d)en „9(nti;(^De5e" aüer @eelenfd)mer5

nnb QÜe nionnljofte Sänterung be^ per[ön(id)en äöeljg gleid) einer

tiefen ©lode mit. @§ gemäljrt grof3en ®ennf5, ein paax 33lätter

^a^caB neben einem „?lnti=(53oeäe" gn lefen, mie eg erfrifd^t, no(^

bem aligeftanbenen ©inerlei ber 5(ntifragmenti[ten fid] ^a§cal§

prägnante @n^e über bie apötres trompes ou trompeurs gn üer;

gegenmiirtigen.

©in unmittelbare^ fad)li(^eig ©rgebnig fonnte ben äöaffengöngen

mit ©oe^e nid)t entfpiingen, benn ber Ort^obo^'e I)otte bon bem

Ungenannten unb mag an if)m l)ing eine fo felfenfefte 50^einung

mie bon ber Offenbarung; bannn liefs er fid) nid)t nad) gegnerifc^en

^am|.ifregeln fteEcn unb bei ber ©tange t)atten, aä^ttte ber feinen

Unterfi^eibungen SeffingiS faum imb blieb, fd)ma(^ im ^emeii§,

[tar! im 33e6enntni§, mirflid) ber dloüt treu, bie iJ)m Seffingö M'an5el=

bialog §uteilt. Über bie Unmög(id)feit, biefem geinb irgenb ein

3ugeftänbni§ ^u entminben, ift Ceffing fid) gon§ !lar gemefen, aU
er burd) bie „Stntii^oege" fein (Sd)neEfeuer gegen ben Drtf)oboj"eften

Söiberfad)er eröffnete unb Itidietnb §u bem Xitel „2(nti=®oe5e.

3). i. 9cot:^gebrungener S3eiträge §u ben greimittigen S3eiträgen be§

<^r-n. ^aft. ®oe5e ©rfter" ein „®ott gebe, letzter!" fügte, ©in

braftifd)e§ 33ifb im 5meiten berfpridjt, ben ©imer faulen SöafferS,

morin ilju ©oege erfäufen m5d)te, tropfenmeiö auf ben entblüjsten

(Sd)eitel be§ ®egner!§ faEen ^u (äffen; on einer anbent @teKe fagt

Seffing, er rüde bem ^errn ^auptpaftor (Sd)ritt bor @d)ritt auf

htn Selb, bi§ er i^n gan^ umgingctt unb in bem äl^inf'eI f)abe, mo

er nid)t entmifd)en fonne.

SDhtten {)inein aber marf er, tben ha burd) 9[)Zaf(^o bie ^ogb

nad) bem Ungeimnnten in ein neueiv gefa£)rlid)ei^ ^effeltreiben ge;

brad)t mar, @nbe 50^ai aB befonbre Sd)rift ha^ ftärffte g^ragmcnt

„53on bem 3^^^^^ \3^]^^ ^^^^ feiner ^^ünger" unb lieferte fomit

bie 33orberfäl^e 5ur ^Tritif ber Stuferfteljiuig. 9iun erft nnirbc tlax,

mariun 9ieimaru§ bie ^f^joftcl in ein foId)eg Siäntefpiel bermidelt

unb maö ha^^ „neue <St)ftema" im Gingang jeut-g frübereu 33rud)=
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ftüdcö 511 bebcutcn l)atte. i^effiug fclbft, in beut Eur^eu, auf

(Schrauben c^cftelltcu ilHUiuort, erinQ()nt oc^tungöüoll bie berufeneren

Gegner, 311 btefer ^lufflärung (Stellung §u nei)men, iüäEjreub er auf

©oe.^e unb ©enoffen 5te(t mit bem (Sprid)Uiort, .Strüppel ttjude

überaU bcirtnu^en unb jeber .S^oniilet, ber [id) getraue, einen Öfter;

fermon ju l)alten, getraue fid), mit bem Ungenannten anjubinben.

<5Jrob unb bummbreift fanb aud) ^erber, bem „haä ^^nd) üom

Qrv^d ^efu in ben (J-ingeiueiben tuef) tat" unb fd)rt)ierige ^^üeifel

fd)uf, bie meiften ^^Inttuürten.

Stm 7. ^uni tennt Slar( ©ott^elf fd)on bieg felbftänbige grog--

ment unb fieben „9lnti=©oe5e", X)o£tür Sieimaru^ fieä^wQt am 16.,

baf5 Stüd 5ünf, Sed)f?, Sieben binnen lüenigen Xagen mit ®e=

fd)n)inbfd)iiffen abgefeuert mürben, am 30. finb neun I)erau§, i^(n=

fang ^uli elf, am 18. mufe Seffing bie gmölfte glugfd)rift gleich

beim fulminanten W^otto au§ (S;icero abbred)en: Nihil apparet in

eo ingenuum, nihil moderatum, nihil pudens, nihil pudicum!

X)ie erfte i)iummer antmortet auf eine Sobpreifung 9Jiafd)og

in ben „g^reimiüigen Beiträgen", bie aber nid)t oon ®üe5e

ftammte, maö im ©runb gleid)gültig ift; aud) ()atte Ceffing fid)

burd) ben Slu^brud „©oege unb ©ompagnie" ben äf^üdgug offen

gel^alten. 'Die anbem t)aben es in erfter Sinie mit „©tma^ ^Hir=

läufigem" gu tun. Dag Sl^ema, ha§> mit Unterbred)ungen,

bod) na(^ öorbeftimmter ©lieberung obget)anbeIt mirb, ift Seffingg

5Serl)ältnig gum Ungenonnten unb ©oegeö ^ritif biefeg ^Serl^ält;

niffeö. Überflüffig ^u fagen, baf^ ber ermäljute üorgefd)obene 55er=

gleid^ mit bem ©efunbl^eitgrat ebenfo euie taftifd)e SSenbung

ift tt)ie im grogment gegen S^öIIner ber 3Serglei(^ mit bem Str^te,

ber eine ©eu(^e nid)t olgBalb gum Sc^reden ber ©efunben für bie

'^eft erflört, mo^l aber luirfii^tgma^regeln trifft; unb fold)er an

fid) bemunberngmerter, für Seffingg eigenfte ^oliti! aber gar nit^t

unbebingt rüdljaltlofer SBenbungen finb in biefen ^ogen unb ben

übrigen ©ntmürfon niele; feine pDetifd)er alg ha§i ^^orfpiel ^ur

„33ibliolati-ie", wo Ceffing, mie beg (Suripibeg junger Qon auf ben

(Stufen beg Stpoüotempelg, bie S^tüefle beg ^aufeg ^efu fegt alö

frommer Diener. Unb bie Stnflage, ®oe§e rnoüe it)n aus feineg

3Saterö öoufe ^inaugmerfen, ift mieberum mel)r tüir!fam a(g im

innerften ©iimbe gerecht, benn unter ben Dielen 2Bol)nungen in
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unfer^ 53ater§ ^Qufe, ba^ bem ^aftor nur bie c^nftli(^e ^crberge

fein unb bleiben fonnte, \tanh einem (Streiter, ber ja ndee ^ofitiüe

öon fi^ abtrieb, feine gu. ©r tror für feine ^erfon au0gef(f)ieben,

menn er au(f) üiel beffer unifste, tnie bos -*pau§ aufgebaut, eiuge;

rid)tet, nermaltet fei, oI§ ber geiftUd)e ©egner, ber Unrat luitterte,

boct) ben grofsen 3)ioIefrifer nic^t mit feiner ^^auft ermift^en fonnte.

2öer mö(f)te nur eine Seite ber „3(nti;(53oeäe" miffcn unb irer

mieberum fid) gegen bie unbefangene SBabrnefimung üerfd)(ief3en,

ba'\^ Seffinge fo blanfe« mie fd)orfe§ Si^tnert mand)mai gu l)cftig

gemäht unb aud) einige -Sjiebe gefüf)rt I^at, bie bon ber einen Seite

trDl3 aflebem nid)t berbient, auf ber anbern gum minbeften ent=

bet)r(i(^ iDaren. dliä^t genug, baf^ &o^^^^ ©(impf unb Unglimpf

im erften unb gmeiten 9(rtife[ ha§> prad)tbo(Ie X)DppeIbiIb bon ber

Sa^e, bie um ben !)eif3en 33rei ge()t, unb bem @ber, ber auf ben

S:pie^ rennt, f)erbeiruft, ba^ ©oegeS ^aftoratton i^m einen Sd^morm

böfer S(nfpielungen auf '^^ofterprebigten „aEe ad)t S^age — Sie

roiffen mo", auf ^oftilten unb „be^S .g)errn ^jouptpaftorg liebe £inber

in (Sf)rifto", auf ben ^Slated)ii§mu6ftreit unb anbre§ ^^amburgifdie

gugie^t, bafs if)n bie furd)tbore 2lntit:^efe ber „?(jiomata" tiifft:

„53armf)er5iger ®ott!" „Unbarmlierjiger ^riefter!", ober in niebrigerer

Spl)äre ber 33erg(eid) mit einer frommen ^^ure. 9ti(^t genug, ba^

er in biefer fc^onung^Iofen ®eri(^t0berbanb(ung „33Iut unb 33er=

bammung Vüie()ert" unb fein leifeö SSIingeln nad) ber 33e{)örbe al§

„pf(id}tfd)u(bigc 'paftoralberfiet^ung ber me(tlid)en Cbrigfeit" ent=

larbt mirb. 9iid)t genug, ba^ Seffing auf feinem g(orrci(^en Sieges;

gug e0 nic^t berf(^möf)t, bas> 2Börtd)en „ßguibocen" an^ ©oege^

Sd)rift 5u einem biüigen Söortfpiel aufzuraffen, um bem (Regner

ja ni^tö 5u fi^enfen. ^irg, nid^t genug, bafs l^ier bon ^ogen 5U

^ogen alle Stiche unb Si^läge ber ^^^olemif bon ber leichten ?(b=

fertigung be§ ©inmurfs bi§ §um ^öd)ften ^otbo§ unb bem ber;

ä^tlic^ften ^o^n ousgeteilt merben — fclbft ^Ilberti^ Sd^atten mirb

nod) einmal oug bem (55rabe befd)moren mit ber fd)limmen SSenbung,

©oege mad)e gern feine .'perrn Kollegen emig fd)lafen; unb ßeffing

muJ3te bod), ma§ biefe feinbfelige ^eutimg in äöabrl^eit auf fid)

^atte. Qävt[\ä)e§> ©mpfinben für fein einträg(id)e§ ^aftorat foll ber

.^ebel ber ®oe5ifd)en Umtriebe fein; unb Seffing Unif^te bod), baf^

ber Senior au? innerem 3^'^^^9 ^'^'^^ einem einflufercid)en -^^often
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jurücfgetrcten lunv, um feinem ^^NfUc^tgefü()l ni(^tei ßu vergeben.

S[)lnn mirb cö 6^0050 nic^t 511 tief m§> Äerb^olg f(f)neiben, luenn

aud^ il)n nacE) beriet h\§ gur perfi3nUc^fteii 33eleibigimg getriebeneu

Einfällen 3'^^"^'' ""i^ ^^^^*^ übermannten.

S^at e? ber erftc „?(nti;05oe5c" nodi mit ben lofen 3^^tnng?=

blättern 5U tun, fo beginnt mit bem jmeiten bie molilbisponierte

^urüifmcifung be^ giifamm enfa[fenben ßibellö „©trtiag ^Vorläufiges".

^L^cffing legt l)ier fein nui^^fübrlidifteg Stilbefenntni^- ab, ha§' ibm

bnrd) 6)oe3ec^ unablüffige Cuerelen über 2rl)eaterlogif unb 53ilber;

taub abgeforbert luar, unb bie folgenben S3ogen lel)reit beutli(^ ge=

nug, bafs ber ^Dleifter einer ©prad]e, bie im 33ilb (?rleud)tung, feine

bid)teril'd)en 3^^^^^^^*^^^ i^^^li, f^iif bicfcn >Heic^tum nid)t üer,5id)ten

hunt unb mag. "^^er 'Jied)tfcrtigung feiner g'Orm folgt bie C^e=

fd)i(^te feineig 93erl)ältniffeig 3U 9^eimaru«, bie gefd)loffene SReibe ber

'^crteibigungöreben gegen bie 9(nflogen auf mittelbaren unb un;

mittelbaren 9xeligiüni?freöe(, fo 5Uiar, ha\i meiften^^ ber neue 53ogen

in einem Altern an ben üorigen anfnüpft unb ein SJüttelftüd bie

früheren ©rttjeife öorläufig fummiert. X)cr britte seigt, nielc^e "^ox-

teile bie D^etigion objefttt) ou§ 3^^^f^^^ ""^ ©iniüürfen giebe, mie

tierfdmnnbcnb bagegen ein mef^r befürd)teter als üorbanbencr fub=

jeftioer '^tad)teil fei. ?(üentbalben greift Seffing in feine patriftifd)e

33elefenf)eit l^inein, mie er gerobe§u S^ertuHtan^ (Sdjrtft De prae-

scriptione haereticorum mit 9(umerfungen über bie SSermanbtfd)aft

ber mobernen beiftifdien unb natura liftifc^en ^etiereien au?5uftatten

begann unb auc^ auf btefem ©ebiete bie Sc^ä^e ber (Jhielferbljtana

fic^ nu^bar machte, ^aft !ein t^eologifc^er ©ntmurf Seffinge ent=

be^rt fold)er mcielic^ üorgefdiobener 55otImerfe Don ben Äirc^en^

öätern ber. ?(lfo mar e^ fein fünbbafte? Unterfangen, hen ^^ftege=

oatcr ber ^Jü^gcburt 5U fpielen, mie Qjoege fagt, ober ein aug=

gefe^tee ©eiftegftnb in^ grofee ginbel^au^ ber X)nirferei 3U bringen,

trie nun ber 33ibliotf)efar bie (Sd)mäbung menbet. T)ie S^ird)e felbft,

fo lebrt ber üierte 3Xnti=®oe5e, läf^t e«? fid) im mal)rGn i^crftänbnig

il)ref- 33eften nid)t einfallen, bie grei^eit ber 9ieligionc^beftreitung

3u äerftören; bannn miß Seffing öon jener beliebten, no^ gegen

Strauß unb 33at!e burd) Q. ßeo erhobenen gorberung, ber 3tt)eifler

foKe menigften? bie Csklebrtenfprac^e reben, nid)t§ lüiffen. Unb

immer mieber öertrttt er fein öomeljmftee Srebo, ba^ SSemegung
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bie ©eele oUee @eing ift; tuenn aud) ntd)t mit ben ge^eimni§DolI

tüogenben Urtuorten be§ g^ouftifc^en ©rbgeiftee über (Geburt imb

'©rob, fo bod) in biefent @tnne I)ei^t z§>: „^ebe l^etüegimg im

^f)!)]!)"!!)^! entuncfelt unb gerftöret, bringt SeBen unb Xoh; bringt

•biefem ®e[d)i3pfe Si^ob, inbem [ie jenem Öeben bringt; foU lieber

fein 2:;ob fein, nnb feine 33emegung? ober lieber, Xob unb 33e=

n)egung?" Unb menn ic^ auä) unöorfä^lic^ feinen Söurm gertreten

fotl, fo bürff id) mic^ üBert)aupt nid)t mef]r rubren . . . X)Q§ wav

gugleid) bie gefunbe 9(ntmort an bie empfinbfamen 2öert§er, bie

ha§> 2öürmd]en auf bem Söege Befeufgten unh öor bem gerftörenben

Ungeheuer biefeS @rbengetriebe§ bergmeifelten. !Doc^ mu^te Ceffing§

itampf gegen ©tiüftanb unb (?infd)nürung il)m bie (St)mpatl]ie aüer

Söerbenben unb g^orbernben eintragen, ha \vas> I)ier für bie Xijeo-

logie fo ta|pfer unb frei öerfoc^ten marb jebem ©ebiet menfc^lic^er

33etätigung §um ^eil gereichte. S(ud) ber |3oIitifd)en ©rmannung,

ja biefer gang unmittelbar buri^ bie entfi^iebenfte 53eruierfung be§

ißoligeiftaatS, beffen ©emalt ein geiftlic^er SBöc^ter bei jebem

glammengeic^en lärmfc^tagenb anrief. T>a§> fünfte @tüd fertigt

(55oe§e§ 9!yia^nrufe gegen bie reüolutionären triebe ber r^einifd^en

unb ©öttinger ®enie§ gerabegu ab. „2Si^ unb Sanbegsfprac^e",

fo giriert er ben -'pauptpaftor mel]r als^ bafs er ibn parobiert, „finb

bie 9}^iftbeete, in meldten ber ©ame ber Rebellion fo gerTi unb fo

gef(^minb reifet, ^tutt ein ^ic^ter, morgen ein Stönigemorber.

Clement, D^aöaillac unb X)amieng finb nii^t in ben S5eid)tftül)len,

finb ouf bem ^^^antaffe gebilbet." 33or brei ^aljren ^atte ©oege

bie Obrig!eit angefleht, ba^^ beüettrifrifc^e ©ift munter gu fonfig=

gieren unb btn (eic^tfinnigen 3^^tungfc^reibern Qaum unb ©ebi^

angulegen, benn „Schriften bon ber Slrt, mie bie Seiben bee jungen

äÖertf)er§ finb, fönnen SOMtter bon ©lementä, ©Ijatelg, a^aoaitlacä

unb 3)amienö lüerben''. „(Bt\va§> ^ßorläufiges?" aber brad)te neueften^,

an ben .paaren f)erbeigegogen, einen fleinen ©pilog über jüngft er=

fd)ienene ftaat«gefäl)rlid)e S^iraben gu @l}rcn üon 33rutu§ unb .Sion=

forten; niemanb fonnte giueifeln, bafs bamit ber unreife Sobrebner

illopftocfg, fein (Sdex-mönnlein ^. g. (5;ramer, bem 5(ugenmerf einer

!§o^en ^oligei empfol)len ttjurbe. Xitv ^roteft gegen bk t^eologifc^e

^enfur mar ber ^^roteft gegen bie 3^"f^^^ überf)aupt, bie, gmar in

:39erlin unb ^raunfdjmeig ot)ne Knebelung get)anbl)abt, in äl^ien
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md)x '^üd)ev Lier|d)lniig als? Üiomö ^ubcx. Öcffing Ecimt I)ier feinen

^orbefialt; in biefer grunb]nl3lid)en g^rnge tritt er, gteid^ Sd)li35er,

offen nnb ofine jeben Jabel für 53al)rbt gegen bcn anfgeE)e^ten

9xeid)i?I)ofrnt ein, nnb luic bebenfUd) feine ^^n'^i^n^^'-'i^fteUung bes

trenen Tolinetfd) ^ut[)er nnb jeney efclen SSieberfäucrs fein mag,

in bcr 2nd)e fonnte ber Herausgeber beS 9?eimnru§ feinen onbern

©d^ritt tun. (S^ tft au6) fel^r gleichgültig, ob man bie tücfifc^en

2?infc ©oe^Ci? auf bat^ Ajaut^ 53raunfd)Uieig für f)albe ober gan5e,

ücrfd)ämte ober unöerfc^iimtc 33cgrüf3ungen ber Cbrigfeit unb bem=

nad^ Seffingg empörte 2i^orte, ber ^aftor f)el3e hax 'Jieid)6f)ofrat

gu einem 2d)rntt, ber un-ä oor 3mei§unbertfünf5ig ^o^ren um aüe

^Deformation gebrad)t Ijaben mürbe, für un5utreffenb ober für öor=

eilig ober für eine ungered)te :Bermengnng 0')OC5ec^ unb Söittenbergö

netime — bie äBarnung mar am "^^la^e. ß^lan urteile aus ben

Mafien, me(d)e bie geiftlic^e S^rannei üi einem i()rer grimmigften,

.gum (Blürf nod) gefeffelten Jiger bereite 5U entbH3fsen magt!" ?tuc^

.^ier §ei^t „©oege" bat^felbe mie oben „©oege unb (Sompagnie",

unb fdjlie^lic^ ^at Seffing nac^ ben „5(nti=®oe3e" beibc ^Jiänner

^ufammen genannt: „ein Öut{)erifd)er '5]3aftor unb ein oerborbener

Wbnofat".

©oe^e mirb in biefcn ungeftümen tieften als 2;i)pu0 unb als

^^nbioibunm be^anbelt. %[§> Stl)pu0 ft^liefst er bie gefamte rücf=

läufige Crtljobo^ie in fid), als Qnbibibuum bat er beftimmte ®e=

feilen. Sarum mirb neben 9?eftor 9[llafd)o an gmei 3tel(en ber

öübecfer 33e^n abgefertigt, bcn (^oegee „^vorläufiges" mit ootlen

33acfen als enten gmnblid)en unb felbftbcnfenben (53elel)rten gelobt

l^atte. ©jemals 3)o5ent in ^eno, mar biefer 3d)ulmann eüi fei(f)ter

3?iclfdireiber, ebcnfo bereit, ©ebanfen über bie ©reieinigfeit mie

pt)ilofopl)ifd)e, matbcnmtifc^e, naturmiffenfd)aftlid)e 3i^erfd)en aus bem

5lrmel gu fd)üttcln. 3ein bicfleibiger Sorfo „l^erteibigung ber

bonieljmften 2öabrl)eitcn ber (i[)riftlid)en D^eligion uomämlid) gegen

bie neuem Eingriffe" (1778), eni pofitiücr Spröf^ing bes 5ar)mftcn

SBülffianiSmus, ^at mit ben g-ragmcntcn nod) gar md)tS ju fd)affen,

fonbern begnügt fid), bcn „elenben 'Voltaire" al^ „fried)enbes 3"=

fe!t", „!t)abfü^tige§SOIonftnmi" unb „9lbfd)ainn ber nieberträd)tigften

SBoUuft" 5u branbmarfen. (Ss berührt fomifd), bafs ber ärmUd)e

')3l)rafenmad)er feine Si>afferfuppe mit einigem 5-ett aus Ceffings
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„ÖQo!oDn", of}ne bie ^eguggquelte 511 nennen, nnb an§ ben „bor-

trefflichen 53üc[)ern he§ grofsen SBeltrtieifcn" 9f?eimnnigi fd)mQlät. @r

Q^nte ntd^t, bofs fein ®ett)äl}r^mann, ber ben (SnrtefiuS „nod) ®e=

iDo[)nI)eit, b. i. fefjr grünblic^" n:)iber(egt f)alie, mit bem beftod^enen

^rngmentiften, beffen ©d)lingen er nnn in ber „33erteibignng ber

Mblif^en 6Jefc^icf)te bon ber 2(uferftef}nng Q;efu" mit fd)mnd)er i^nnb

gerrei^en nnll, biefelbe ^^erfon fei: „(S(^mibt, ober mer er fein

mag." 3Son Seffing meint er bfo^, feine 5?erteibigung ber Sibel

gegen Sieimaru^ fel}e fonberbar qu^. X)a ha§> nid)tige 53üc^Iein

unb ber fd)Qle @äl fo gnr nic^t §u ber Stnfgeblafenfjeit ftimmten,

mit ber ^eljn fid) boriüeg n(§ (Snbre!tor feiner 3Saterftabt in

^ofitur fetjt, bnrfte Ceffing i[)n fef)r bon oben I)ernb ftriegeln, a(§

er bie ^^rnge ber lateinifd)en STarnfaippe bef)finbe(te nnb aderbingS,

tt)a§ 95ef)n in ber ©(^inebe gediffen, fein ßobrebncr aber oI)ne

ttjeiterö a[§> 33el)n^ 5[Reinnng feftgeftellt l}ntte, für ein ©ebot be§

Cateinfc^reiben^ nnf}m. !Der „9(nti;Seffing" mar bie nnglaublid)

leere Sieplif. 9lac^bem ber imbebeutenbe SUZenfd) fein grof^eg 53nd}

mit bebientenf)after ©djuieifmebelei bor ben erhabenen. 8itbifd)en

SJJiognifigengcn nnb ben nnonl)men „9(nti=Seffing" mit einem 2Bort;

fd)mafl über bie Unbill eröffnet Ijatte, bofs Seffing anf feiner .f)of=

rat5l)ül}e il)n a{§> ©nbl'onreftor, ha er bod) mirnid)cr ©nbreftor fei,

berad)te, mar ber Inftige SSillfomm an ben berfapptcn -C^elbcn unb

feinen „|)od)äeitbitter=^emet§" über bie 9ianggleid)l)eit eine;? reid)g=

ftäbtifd)en ©ubreftorS nnb eine^ ^ofrätlid)en 93ibliDtl)efar^3 berbient,

obmol)l 9lnti;Öeffing fo fanft li^^elte. „^d) fenne ©ie nii^t, ebler

9ftitter. Tlit (Srlaubnii?, mer finb ©ie? @ie finb bod) mol)l nid)t

gor ^err M. griebric^ X)aniel 93el)n, be§ Sübedifd)en ®i)mnafit

©ubrector?"

©rimmiger al§ biefer ©rufs unb bie folgenben ^^erfonalmitie

klingt Seffingg |)o!^n gegen ben Qournaliften ber „g-reimilligen

S3eiträge" unb be^ 9Xltonaer „9?eic^§^oftrenter^^", ben Si^entiaten

2llbrec^t Söittenberg, einen 2Sü!^ler unb ^lopffed)ter fd)linnnfter

(Sorte, ber nad^ olterlei ©egänf mit norbifd)cn (Sd)riftfteUcrn unb

bem borftürinenben ^ungbeutfd)lanb and) gegen Seffing feine frcd)e

3unge metjte. 9^id)t gar lange ftanb er gu ©oeje; menn and) ber

©pötter jDre^er, ber bon l]anbgreiflid)en Balgereien cr^tiblte unb

„auf ber 93ruft be§ @eniori§ bc§ Si^entiaten S^nie" fab, natürlid) nur
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:?ügen au?f)eift, fo I)nt 3>oittcubei\q bod) evft 1774 [eine Qnti(]üC5i[rf)c

c^altmu] im Jljcatcrftreit unbcrnifeu. Ö^oejey iUagcn über bie uon

Ceffing übernoinincne „^Ibuofntur" be§ Ungenannten fet'unbierte ber

Sfietd^poftreuter (1778 ®t. 34) burc^ ^ämi[d)e ^]>länfeleien nnb bo£i

Cypigramin 'Xn Tuctor 3d)nfl:

©in großer 31büüfat ift ScI)tiU,

^tü5cffe lenft er, »uie er iinll,

$ßom 9iedite lueijj er gioar uidit Oiel,

Uiib meifteni; trifft er tncit üom 3^61;

2)od) icbcu fanu er übcrfdircin,

Unb braudit er ine(]r, ein grof^er ^^(buotat ju fein?

Xm Söertfierfeinb SSittenberg ^otte bie Satire ber rl)eini[d]en ©eniec-

Inngft in :;^^ürt nnb 33ilb al? ^)ieid)5po[treuter üf)nc ^Topf Öem ö)e=

läd)tet preii?gegeben, nnb rvtx nun fein ©pigramm Io§, fummte

uiüt)l 5ur STntttJort bie brolligen ^^erslein be§ Söanböbeder 58oten

uor fid) f)in:

©^ mar einmal ein 9\euter, 2)er f)att' ein fd)öneg $ferb;

„(yut ba§, unb tva^ benn »neiter?" (£r aber mar nid)t§ wert.

?inn warf :^effing^ ad)ter ,;5(nti;®oeäe" ben '5d)iuager üom ÖJaul

nnb lie^ fxäj, uieüeid)t gu grünblid) für ein fd^nurrigeö Qnterme550,

in (55efpräd)e mit bem „eblen ^oul)n^nI)nm" ein: ba§ (gc^edc^en,

nid)t ber 9ieiter Iiabe ja jeneiS ©pigramm üerfafst. 9(ber ber 9ieiter

moüte feine Sattelfeftigteit ausgiebig beiDeifen; äöittenbcrg trug

5tnfang ^^^^^^ '^^^^^ ^^^^ neuen Unrat auf einen g^Ied ^ufammen

im „2enbfd)reiben an ben .'T^errn ^ofrati) ^effing". 2Bie eine l)anb=

uierf!?burfd)en[)afte „C£-pifte( an ben .Sj^^od^elirnnirbigen .s^errn ,s^iaupt;

paftor ©Lie^e in i^amburg üon"n l'aljen" i'effing^i unfd)nlbigen

grennb ^Jiofeg Bei benf)aaren I}erbeif(^leppt ober 1779 fabe ,,(5pifteln

ctne^ Stntiquar» nnb feiner g^ran an ben ,^^errn ^'^ofratt) i^effing",

bie LiieKeidjt ber 2eifer!?bürfer ^^farre entftammen, il)r qualmenbee

lHd)td)en bis ouf Seffing^ g'rü()5eit gurüdmerfen unb mit breifter

^nbisfretion 3LRittei(nng auö einem 3:^rauerBrief ©otttjolbi^ an

St^eüptjilug mad^cn, fo räd)te fid) Söittenberg, inbem er ^^reibeutig;

feiten in ^effinge alten ^ugenbepigrammen aufftad) unb ben unter;
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ften ©(^loTTim heg Hamburger 3:;^eQter!lat[c^e§ QuftDÜ^lte. ©ein

tromfc^er 93eit)ei§, bte ,,3[nti=®oe5e" könnten immögltd) öon Sefftng

l^emiJ)ren, gipfelt in bem frommen SSunfd): nnbenifaH^ mär' e§

beffer, „bofe @ie, olg @te ort ^l^rem ^oc^äeitStage in bie @(6e,

ober in einen gur @Ibe fü^renben ©roben [türgten, ^i}x teurem

ßeBen öie(mel)r eingebüf^t l^ötten". Söeiter fonnte bie blinbe 9lieber=

tratet fid) nic^t berirren, nl^ biefe§ @ift mif Sefftngg offene SSnnbe

§n [treuen. Söittenberg trögt in ber %at bie ef)erne ©tirn, bie

il)m ha§> SDlotto beg achten „2(nti;®oe§e" nac^fagt, ^ur ^<i)au, menn

er I}ö[)nifd) borrecf)net, mie bonfbor Sefftng einft für feine 33e=

fpred^imgen ber „Wuma", be§ „ÖQofoon", ber „©milio" gemefen

fei. ^e^t foß jeber Stbfot^ mit falfd^en ©(^lüffen, feilsten @in=

fällen, unerträglid)er Söit^elei, ®robt)eit, niebrigfter ^öbelfproc^e

ben 39ierbrnber unb ©tnUfnet^t lierraten, unb megen ber @d)nurre

üom ®Qul fjei^t Seffing g[eid) biermni auf einem SSlatt ein (2(f)urfe!

9f?un fc^reit ber rabuliftifc^e SBinfelobbofat SJJorbio über aU bie

ftrnfbnren g^red)!^eiten, bie ba§> öerel^rung^^mürbige 5tiibimal beg

9^eid)f-f)ofrate§ nuf ©runb biefer unb jener angefül)rten ®efe|e ge=

mi^ nid)t ungeo^nbet (offen bürfe. @r ^tte, nod) SD^ofd)o§ taftcn=

ben 9(nfpietungen, auä) bem ®erüd)t, S^eimaru^ fei 33erfaffer ber

g^ragmente, feine 3ßitungsfpnlten aufgetnn; gum grofsen Unbehagen

be§ '^ottor§>, ber nid)t umbin konnte, ber S^ebo^tion einen nb;

leugnenben 33rief §u fd)i(fen, mit bem ©life fe^r ungufriebcn mar,,

unb gleid)5eitig in ber ^orrefponbeng mit ßeffing fomol^l feine SSer=

ftimmung alg ben bringfidjften äBunfd) nad) 9^ube htnbgutun.

^enen 33rief fd)men!t SSittenberg in ber .f^anb: aud) Öeffing muffe

je^t bem berleumberifd)en ®erüd)t öffentUd) miberfpred)en, unb aU

ber ^tl:)nt^ „9lnti;(^oe§e" alle ^erfonalien obmie§, rücEte SBittenberg

im 9^ad)mort feiner @d)mäf)f(^rift mit ber perfiben ©ntbüllung

t)erau^ ; Seffing felbft fei im '^pribatbricf eine§ greunbe§ nad) ^am-

bürg al§ ©emäl^rSmann ber Öieimarifdjen Url)eberfd)aft genannt

morben. Seffing öerfic^erte bie „(Gemeine" feiner ftrengcn 3>er5

f(f)miegenl)eit; trDl3bem ging im ^^ebruar 1779 au§ ber (Stüiff)o(mer

l^ärba Xibning üom 5_>orjal)re, ha§> „ärgcrlid)c ©crcbc", mie ©life

fagt, in @d)IÖ5erg meitoerbreiteten f)iftorifd)=poIitifd)en „Sriefuicd)fcl"

über: „ba'l^ !^x. Ceffing oI)n(ängft in .S^amburg felbft geäußert i)ahcn

foUe, i'Reimaru^^ fei ber 53erfaffer ber Fragmente". Übrigen^3 ftcKt
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[d)on im OÜoder 1777 -S^^nmann, in einem ©d)reiben an .^erber^

tiefen Urfprung nli? bet'nnnt Iiin.

Congfnm rüctten bie „2(nti=®oe5e" 511 bem unumgnnglid^en

"^^unft, wo nad) manchen inqufitorif(^en pyrogen ein SBort über bcn

grojsen Unbcfnnnten gefprod)cn merben muffte. X)er !5)oftor I)ntte

bereite im d^lax^, nB 9J{nfd)o allein fiel) regte, bem Goezicus ober

Goeziomastix \,^effing für feine eble Vertretung besi f^rngmentiften

Iier^lid) gebanft: bnnn fd)ien il)m ha§> ungeftümere 9'tad)frngen

töricht, ha (^ioege bcn !i>ater bod) nid)t mel)r berbrennen !önne. 2(lä

Ceffing bie i^t)potI)efe ber ©d)mibtifd)en Urt)eberfd)aft fallen lief^,

a\§> bo? ^erüd^t üon einer S3erliner 9(bfd)rift nuffam nnb 2öitten=

berg immer beutUc^er mürbe, unic^g T)oftor 9Reimaru^^' nod) h%u
bnrc^ ben ül)ne fein SEiffen, gegen fein Ül'oIIen erfolgten !^ruc! be§

legten g'ragmentS gefteigerter Unmut fo l)od), bafs ^^^ffing um feinen

^xei§ ben ©c^leier lüften burfte. ©ie g^ama fd)mieg bann and)

ober b^ut^t^ nur ol^ne 9^omen§nennung umfd)reibenb auf 9Reimaru§,

mie ^erufalem, a\§> 5!}?id)aeli§ if]n 1781 bergebenS um bie befeitigte

@d)ul5fd)rift anging. Slleufer fuc^te 1778 ben iBerfaffer in 3)amm;

in (^oefingfe „Journal bon unb für Seutfd^lanb" mürbe 1784 über

einen ®e!retär ber ^ergoginsäöitme I)in unb I)er gerebet; ^aulu^

empfing 1787 bie ^eftätigung be§ 9Reimarif(^en Urfprung§ mit h^n

falfd)eften Slngaben über bie .S^anbfdjrift berquidt; ja felbft nad);

bem burc^ ben @of)n enblid^ jeber 3^üeifel aufgehoben unb fogar

1815 im ^tnfjang gur 2(utobiograpf)ie be§ T)ottox§> bie ^er!unft

offen eingeftanben mor, fonnte noc^ 1839 ^ttgen bie g^ragmente

unter mef)rere g^ebem berteilen. Seffing aber lief^ fid) feinen 9tamen

abpreffen. ©c^on bie grunbfiit^lic^e ^Darlegung bon 9lu^en ober

®(^abcn, 3^reif)eit ober Unterbrüdung religiöfer 9ReboIution§fc^riften

bout flüglid) ber gemeinen S^eugier bor, inbem fie bem §rag=

mentenftreit einen meiteren ipintergrunb gibt. T)ci§ feige (55ebot

be§ Sateinfd)reiben§ mar im bierten @tüd niebergefi^lagen; ba&

fünfte gilt ber ^Baiij^, bem ^nljalt: nur eine t^eologifc^e 90^emme

fönne bem forfd)enben 3^^^^f^^ ^^^ 33erül)rung gemiffer ^inge ber=

mel)ren unb burd) fold)e (2d)ran!en ba§> Vor^anbenfein munber

©teilen unb ^eifler, fd^onungsbebürftiger @c^mäd]en ber 9?eligion

5ugeftef)n. (£§ ift nid)t 311 leugnen, ha^ Seffing ^ier, fomeit ber

Ungenannte berteibigt mirb, neben guten ©rünben aud) fopf)iftifd)e
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^itfen f)er6eigef)oIt ^nt, beim mod)te ä^eiinaru^ bie t^m öon ©oege

in bcn SSJ^unb gelegten Scf)mQf)röorte ivk „Cetcf)enräuber" ober „^e=

trüger" aud) nt(^t fo unüerbtümt gebrau(f)t J)aben, z§> wav bod)

§tr)eiteI§o{)ne ber Sinn, unb bie ©rtäuterung, fetbft bie älteften mib

Qngefef)en[teu 5lir(^enöäter t)citten ben SIpofteln i{)re eigene 90?einung

über einen ni guter 5(b[id)t getanen betrug gugefc^rieben, Derliert

[icf) bod) gu nieit in ^afuiftif. ©eiri^ ift bie alte Äirc^e, wenn

man gitierte, ^eilige Sü(^er auf nnirbigfte 3Serfa[fernamen tau^tt

unb ^emeife beibrat^te, öon ben ^^flii^ten f)i[torifc^--pf)i(o(ogifd)er

Stritif fe^r entfernt, aber foI(f)e 9)lenf(i)Iid)!eiten gei)üren auf ein

anbreö ^latt a(^ bie 9^eimarif(^en 2i>aE)ngebi[be ber apoftolifd^en

®e!^eimt)erfd^rt)öunig. Um fo fd)(agenber fe^t ber fed^fte „3tnti=

G)oe§e" ben allgemeinen ©eiyeig fort: bie altd)rnftlic^e .^ircE)e felbft

öerf(^mö{)te ba^ D^ec^t, i)äretifd)e (Schriften gemoltfam gu unter;

brücfen. öeffing erörtert nad) ben patriftifc^en 53elcgen ein poar

%äik, wo er felbft öerfd^ottene Äe^ereien fo gut mie bie Fragmente

Qn§ Sid)t äie!^en mürbe, unb (ä^t ©oege mit feinem Sd)reifcn6bilb

ber Stolbo^ Ö^fd^i^/ ^^^ ^od) ber fromme SSagenfeil fc^aubcrnb

f)erau6gegeben ^atte, ablaufen, ^^m Slnfc^Iuf^ baran bef)anbe(n bie

Sogen (Sieben bis @If bie „Stbüofatur be§ Ungenannten", nüt bem

3mifd)cnfpiel gegen ben „Stbüofaten" SBittenberg. ^er ^ragmcntift

felbft erhält ba^^ Söort, unb ijier guerft, nad) aH bem ©egeter über

fein gotte§läfter(i(^eö Seelengift, I)ört bie SSelt jene fc^eucn 33e=

fenntniffe be» ©infiebter^, ber bie „©d)u^fc^rift" für fpätere ^^iten

einfc^lofs, um nienmnb gu üermirren, unb ben ßeffing nic^t nur

D[)ne, fonbern gegen feinen Söillen aus bem ®un!el 50g. 1)ie

$(btiüfatur, menn fie burctiaus ein Hötligee Ubereüiftimmen mit bem

Klienten meinen foll, burfte öeffing üon fid) meifen, aber je bilüger

ber ©egner ben Unbekannten fc^mäbt, um fo nad)brücf(ic^er betont

Ceffing feine ^^ugenben unb, allgu t)erä(^tlic^ auf ©oege^ 33ibel;

gelal)rtl)eit t)erabfd)aucnb, bie alte 9^e^nung, fieben ©oege mod)ten

fein Siebentel be^ gragmentiften, n)ieber£)olenb, feine ©elei^rfamfeit:

b^n meiten 99Ucf beä felbftbcnfenbcn Stopfet im ©egenfa^e ju ben

Stäub(^en auö ber ^ttterargcfc^id)te. ^e^t, ba er then mit 9JJafd)o

unb feinem l}amburgifd)cn ^'»erolb abredjuen mill, brürft il)m 2Sitten=

berg bie ^iftole fraft jeneö Sriefeg auf bie Sruft, boc^ öefft^g

t)ält fid) bcn Stlötfc^er, ober beffer: bie ^latfd)e ^J}hitter Glfe öom
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Veib, uncber tni gegebeneu ^-nll mit umicnneib(id)eii g'ii^tcn, uncber

mid) 5UV aUgeineiueu ^-roge mit ber '-lHnne[)m[}eit, ber bie ^ad)^ I)öf)cv

ftelit aly ein 9cnme uiib unty mit i[)m (sjute^ unb i^üfe^^ für TlxU

imb l)ciid)tüelt 5ui'ammenbängt. "^k „^^N{)anta[ie", bem llngenamiteu

möge ,sjevoftrnti[d)e ^ubm[ud)t fein ^c^ftbrnngc^merf biftiert f)aben,

beuuut Öeffing 5U einem l)ü(^ft vf)etovifd)en ^^Ibfdjlufs: SSoflt if)r ben

^Wimen auf cmig unterbrüden ? fingt er nB ©timmenfammler bie

patres conscripti be^ Cutf)ertum6; alle ftimmen mit ^a, nur

Giner, Giner nur, ber ,f^Qu|.itpaftor ©oeje, ftimmt mit ?iein. „9cein!

borniert er, unb nod)maU^ 'Jtein! nid)t genug, baf^ ber Ungenannte

bort euüg 311 3(^anben geuiorben, er mufs and) noc^ J)ier geitlid^

5u >2d)anben luerben. 2(men! fügt er Ijingu! 3(men!" 2)enn, fo

fc^tiefst Seffing ben elften ^ogen jur 3^ed)tfertigiing feinet Xone,

dJoeje t)erfd)reie t^n al§ Öäfterer Q)ütte§ unb be^ (it)riftentumy,

(^cege tomme mit biefem !5)oIc^ auf if)n eingerannt, unb er foüe

fic^ mit bem ^^^ut in ber i^anb berteibigen, um bm gnrniö elenber

2:ugenben einey meibifi^en 3^^ti"'^^^^''^ "^^^ ""'^ ^^'^^ 5(ugen 5U

feigen? Qf)m molle ©oeje bie 9iafe abfd)neiben, „unb id) foll ^()rer

nid)t mit ein menig assa foetida räud)eni?"

9tad) biefem *2turm fann niemanb ermarten, ber -^"^auptpaftor

trerbe feinem 3iMberfad)er mit einem linben (3)efäufel friebfelig ent=

gegnen. S3ombarbiert il)n Öeffing mit „^tinftöpfen" (ein ?iebling^=

mort ber C-ioegifc^en ^olemif), fc l)at er nu)nncf)r jebe 3d)onung

üennirft. 5(m 24. 5(|)iil 1778 Beginnt (^oe5e mit einer iHe^enfion

i^übermolby in ben „greimilligen Beiträgen" feinen ßiüeiten (ydb-

gug; luä^renb ber „'üntu&o^^" hinbzt er im 9Jlai ben ftad)ligen

iStrauf^ „Öe^ing^ @c^tt?öd)en, gejeigt üon Qo^an SOkld^ior

(5>oe5en. !3^ae erfte ©türf", bav Glife am 21. '^lai, Öcffing laut

feinem ad)ten 33ogen „eben i^t', ha er ilöittenberg nieberftredt,

empfängt. 'Juid) bem letfiten g^ragment unb biefem 3(nti-2öittenberg

erfd)eint ha^ gmeite (Stüd ber „2d)mäd)en", erft nac^ Seffingg

„'^ibt^iger ?(ntuiort" biv$ britte.

„iHcber .sperr .'pofrat!" beginnt ®üe5e, :i>ertraiili(^feit mit

iBertrnulic^feit f)eim5af)lenb; „l'ieber .^err -S^ofrat!" fagt er beid)t=

öäterifd) an einer ©teile, bie fo lieräd)tlid) i'effing bie§ g-teben unb

i^ebroben and] anfdiauen mu^te, bod) mit ibrer einzigen ^icbei";

«rflärung nid)t ak^ grote^f belad)t, fonbern ak ein letzter el)rlid)er

3 cl) i!i i b t , SoTnifl. H. ilb. 3. ?lufl. 19
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(Spru(^ nn bn§ ©etüiffen be§ üormal^ .f^od)gefc^äMeu ernft ge=

Ttommen fein luill. Sie finbe ^ier ^IqI^, eine *Stic()):)rD6e (^oegifcfier

SSerebfonifeit

:

„SieBer ^err .^ofrat! (Erbittern @ie fid) nii^t, inenn ic^ bei

biefer Ü)elegen^ett ein SSort on§ einem gnnj anbern Xone, al^i ber=

jenige bi^Iier getuefen i[t, ben @ie mir abgebrungen I^nben, mit

^^nen rebe. ©ott trei^, bajs i(^ ©ie f)er5(id) (iebe. ^d) öerfenne

bie f(f)Dnen Xalente nic^t, bie 3f)nen bie ®üte ®otte§ gefdjenfet

I}nt, and) md)t bie tior§ügIid)en @in[id)ten nnb .^enntniffe, bie Sie

fic^ bnrd) red)te Stnmenbnng berfelben in manchen Seilen ber fo=

genannten [d)önen 2Siffenfd)aften erniorBen l)abm. ^d] bergebe e§

^f)nen bon ganjem .^er§en, bafs ©ie afte ^^re Gräfte anmenben,

mid) bor ben 9tngen ber Äird)e, ber geleierten SBelt nnb meiner

©emeine, gnm nnmiffenben lutb bnmmen Soffen gn erniebrigcn, nnb

ba§ müjste nnb mürbe id) fein, Juenn meiner fieben nid]t einem

©iebenteile bon ^§rem ^ragmenten=@c^reiber ha§ ®Ieid)gemid)te

Iialten fönnten: aber eben biefe Siebe, eben biefe ^tc^tnng bemeget

mid), Sie bor bem 9(ngefi(^te (55otte§ gn bitten, folgenbe^ in einer

ftiden Stnnbe, bo ^^re Seibenfd^aften nic^t braufen, in reife ^e=

troc^tnng §n gtetien. Sie erklären fi(^ — nnb mein gonget ^er^

h^het bor biefer (Srüärung — bafs Sie nm bc§ ^rnd'e§ ber ?^n-ng=

mente miEen, nnb nm be§nnl(en, ma§ Sie bnbei getnn I)nben, bor

^^rer S^obeSftnnbe nid)t gittern mürben. S3ebenfen Sie nm (Sotten

inib ^f)re§ emigen ^^etl^ mitten, ma§ Sie Ijier niebergefd)rieben

I)aben. 9(c^! berfd)(ief5en Sie ftd) ben 2öeg gnr 33nf5e ni^t felbft

nnf biefe ?(rt, Sie möd)ten i()n I)ernnd) nid)t mieber finben fbnnen,

nnb nnd) nie in ben Stanb fommen, it)n mit tränen gu fnd^en.

^en!en Sie an bie 9aed)cnfd)nft, toeId)e ber ^(Bn, beffen @§re bnrd)

bie g^ragmente fo frebeUjfift angegriffen nnb geinftert morbcn, beffen

Söort Sie fo tief imter elenbe menfd)(id)e Sd)riften Ijernnter 51t

fe^en fu(^en, nn jenem S^nge, infonberI)eit bon biefer ^onblung,

bon ^f)nen forbern mirb. S^rngeti Sie ^^r ©emiffen, ob e§ eine

lebenbige Itbcrgengnng I)nbe, bafv bie Sd)eingrünbe, meld)e Sie gnr

3^ed)tfcrtignng be-ofclben iW boruienben, nnb mit meld)en Sic bie

?(ngen fd)mad)er K^riften, nod) Ieid)ter ober ber ^^reigeifter bcr=

blenben tonnen, nnd) bor bem einen 2S>ertl) I)aben merben, beffen

§(ngen ijdkx finb n(§ ^^enerftnmmen? Stellen Sie fid) bor, baf^
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an jenem 5inc]e, ind)t einer, [onbern |)nnberte gegen (Sie auftreten,

unb [agen inerben: Agrr! mir finb im Unglauben geftorben, aber

mir glaubten entmeber fd)on an bicf), ober mir mürben bod) gum

©laubcn an bid) gebracht [ein, beiut unfer .^er5 mar nod] nii^t

ööüig lierftücft, unb mir f)atten no^ gu 3ctten ftarfe 9ftüf)rungen

burd) bein 2Bort; allein ber S'Jlann ha ift Urfac^, ba^ mir beinern

®ei[te l}ernad) beftänbig uüberftrebt fjaben . . . ^®rr! [ei 9?ic^ter

ämi[d)en uni? unb t'^m!"

®a§ 6)üe3i[d)e .^ernlieb, [ein Dies irae dies illa, liefs 8e[[ing

ungerührt, mie (Sü[e fogteid) crmartet bcitte, ha [ie hi:n "^^rieftcr

5um 33eid)tfinb [predjen Ijörte. ^^Ilud) Dom efiemaügen ^^erfebr ber

53etben mirb ha§' ^^ubtifum unterrid}tet auf eine 2Bei[e, bie un;

gmeibcutiger für ©oege^ „?iebe" ^eugt: „ha id) bei [einem bie[igen

5{u[enl^alte bo^ Vergnügen gehabt, ba[3 id) i^n bon 'i)ier[on §atte

!ennen lernen, ha er mir einigemal bie @!)re ermie[en, mic^ gu be;

[ud}en, ha id) in [einem Umgange mir!(id) angenehme ©timben ge;

no[[en: benn er tonnte [rcunb[d)a[t(id)cn Ss?iber[prud) öertragen, er

mar miliig, [eine in bcr[d)iebencn g^elbern ber [djlmen äBt[[en[d)aften

erlangte bor^üglic^e 5leinitnii^ anberen mitzuteilen — er mar ha=

mal^ nod^ nic^t ^ofrat — ha er [ein i^er^alten gegen mic^ nid)t

änberte, oB er gleid) barüber Don Stlob auf eine unUernün[tige unb

ungezogene %xt gelä[tert mürbe." ©in unlieb[amcr ^^^^^fd^enfnll

l)atte lang oor bem grogmenten[treit ©oege, ben 53ibüopbilen, gegen

Se[[ing, ben ^^ibliot^efar, t)er[timmt, unb (Sammler [inb [tet« emp=

[inb(i(^, menn [ie au[ einen Wann mit 5ugef'nop[ten ^a[d)en ^u

[tofeen meinen. ^Der .s^^i[torifer ber nieber[äd)[i[d)cn S3ibeln mar au[

bie !leine 93itte, ^e[[ing möge für i^n einige (Stellen be§ Sott^eri[d)en

5Reuen 2:e[tamente^ Don 1523 im 3öol[enbüttler (S^remplar na^;

[d)Iagen, ha ha§< l]amburgi[d]e hejdt [ei, ol)ne 33e[d)eib geblieben

unb nad) ungebulbigem ^arren cr[t burc^ ein (^3e[uc^ an Slnittel,

oon bie[em aber [o[ort, über [einen ^ottfier aufgeflärt morben.

^ie Ungefälligfeit, rid)tiger 33erge[5li(^feit Öe[[ing'3, ben er einmal in

SBolfenbüttel umfonft ge[ud)t batte, murmte ®oc5e tief. ^\ä]t im

„iöorläufigen" gmar, aber [d)on in 3^'^B^''^- S^^^^i^O ^^^^^ ^^" ^'^^

ißerbruf^ 2i?orte (2. 2(ug. 1774, 9. (Sept. 1777), ntbem er ganj

gerechter 2öei[e forberte, ha^ eine grof^e üffentlid)e ^ibliot^ef fein

^ibelgrab, ein 33ibliotbefar fein ßiÖ>.toTO(>oc [ein bürfe; ha§> zmette;

19*



292 58ibIiot^efarijd)eg.

mal bur(^ bie Qu§fü^rli(^ere, jule^t gar noc^ uieitlöufiger h^n

„@(f)iüQd)en" etnderleibte 9kd)rtd)t, bon „einem tierüljmten S3iblto=

t^ecarto", ber e§ [i(^ gum ®e[c^ gemni^t, ^tufrageu auäluärtiger

(Bzle^xten nid^t ju beontmorten. X)erfelBen 33efd)iüerbe fügte ®oe§e

felbft eben bamaB in einem ^rief an ben ^i(freid)en ©eneraU

fuperintenbenten ^nittel bie fet)r nötige ©infc^ronhing bei, Öeffing

f)alte jn onbre ©ete^rte burd) SCn^funft in ben 2Bo(fenbütt(er „^ei=

trögen" f(^nbto§. ^m ©runb eine Öoppalie, (iegt bie ©ni^e bod)

\o, bn^ Ceff^ng in einer freien ©tunbe ©oege^ 33itte gleid) bem

^'leinfram pf)iIo(ogifd)er ©rfunbigungen ()ätte befriebigen fönnen

unb bo^ erft ®oe§e, bann aber aud) öeffing, bi§ ginn fogenannten

^angelbialog „Db bie 33ibel üon bem gemeinen 3[Rann §n lefen"

unnötig Diele Söorte bariiber üer(oren 'i)at. Unb ba meber bie

emfigen ©tubien ©oege» oI)ne ^-ruc^t, noc^ ha§> Sdjtueigen Seffingg

gan§ oI)ne @d)ulb mar, broud)te ber erfte „5(nti;(53oe5e", mit 9^üd=

fic^t ouf bie berftedten unb bergeffenen ^efc^merben, moI}l mä)t bie

©tic^etei üorgubringen: Ceffing mürbe ber SSelt freiüd) ftatt mit

ben grogmenten au§> ber ©ue(ferbl)tana beffer gebient f)aben,

„menn i(^ aKe barin befinbli(^en |.ilattbeutfd)cn 33ibe[n üon 28ort gu

SSort für ©ie konferieret ^ätte". @§ ift fein ®runb gu ber bon

Ceffing fetbft erft angebeuteten (?(. &. 7), bann im „9}Järc^en bon

1000 ^ufaten" feftgefteüten 2tnna[)me, bie Ungeftiriigfeit b^§ ^ibIio=

tl)e!arg Ijobz (SjoegeS ^''^ S^Sen bzn ?(bbofaten ber g^ragmente

gef^ürt. ^ag mar nid)t nötig; aber ber ^^ö^nifc^e, für 33ib(iot[}efare,

bie feine Seffing finb, bebenftid)e @a^ ber „Meinen 33itte": „';^d)

bin 5(uffel)er bon ^üd)erfc^ä|en imb motzte nidjt gern ber ^unb

fein, ber ba^ ^eu bemac^t, ob i^ fd^on frei(id) aud) nic^t ber (StotI=

fnec^t fein möchte, ber jebem hungrigen ^ferbe ba^^ ^eu in bie

Diaufe trägt", biefer einem gried)ifi^en ©prid^mort nad)gebilbcte

@a^ ^ot ©oege^ 2Sut erregt, unb ein Strom bon bittrer ©alle

ftief^t ba!^er burd) bie Erörterung in „Öe^ingg ©d)mäd)en".

Seffing be!^ält auc^ in ber ^itje, bie feine ©prad)e befeuert,

ben t)ellen ge(bf)erniblirf unb bie taftifd)e ©lieberuug; ©oejc, feine^^:

meg§ obne ilBud)t be§ i?au5elfti(!.^ unb felbft in feinem feinbfeligen

SSetteifer mit Ceffing^ Silbern unb ©Ieid)niffen nic^t immer un=

güidlic^, gef)t blinblingg barauf Io§, mirft Süte^ unb 9leue§ funter=

bunt burd)einanber unb ermübct fid) unb bie ©ebulb be§ Öcfery
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bxivd) feine ifi?ieber^oliuu]eu, nid)! fäi)ig, bcm C^iang bee (35egncr§

5U folgen. (5r ftel)t UHif)(, bafs e^ auf bie „^r^'iomata" anfonime,

lne( iuef]r n(^ auf bie „^fntigoegifd^en Blätter", aber feine Strgumente

finb tinlb crfdjöpft, jubeiii uerlegene Sisare. X)a§ bie „^nrnbet"

eben eine ^^nrabel ift, gel)t xijm in feiner ^>o(emif gegen biefe

„9Dionbfä(ber" fo menig ein, mie bnf^ mit all ben tmnnp£)icrenb

nnfgcberften ^iberf|.iriid)en unter 8effing§ S3ilbern für bie [yrag;

mente: 9'cürb(id)t, 2cud)e, .^'inuptfturm uftu. bie 2d)tad)t nic^t 5U

geiiiinnen fei. Ccffing^ I)errü(^ei§ iföort über bie 2BaI)r()eit in ©otte^

|)anb I}ei^t if)Tn „Unfinn" unb eine „fc^rüdlid)e, gur 33er5tt3cif(ung

fül^renbe ^ef)re", bcr bnnad) ^um 33er5i(^t gegmungene SO^enfd) ein

Xnntatn^, unb einem ©d)mnri bon 53ibclfprüd)en folgt bie ortf)0;

bo^'e ^^^arDbie: „2.i?enn ("^jott mir in feiner ^Jied)ten bcn einzigen

immer regen Jrieb nnc^ 2.lHiI)r[}cit, aber mit bem 3ii[^^^- ^"^^

immer unb eioig ^n irren, unb in ber Cinfen ba^ nUcr;

fc^rödlid^fte 3d)icffal, üernid)tet gu merben, oor^ielte unb fugte;

mötjle! fo mürbe id) mit 3^ttern in feine Cinfe fallen, vmb fagen:

SSoter, öernid^te mid)!" ©oege befi^t, ba^ ift feine 3iiöerfid)t, bie

boße 2öa!^rl£)eit in ber ®d)rift, bie bü nmd)t, ba'^ mir nit^t irren.

T)ci§> „^0(^ be§ 33u(^ftaben6" fid)ert if)m unfer bon (Ibrifto be=

ftimmteg ©rbteil

^m gered)ten @d)auber bor ber 3Serleumbung be^ „^itiede?

^efu unb feiner Q;ünger" fragt er fd)ief, ob benn ein 9f?egierung^=

fl)ftem erft nad) bem T)xud aller erbenflt(^en ^äfterungen gegen

^errfc^er unb Wünifter Beifall berbiene, bie ^^eufd)l)eit erft nac^

ber meitcften ^Verbreitung aller unflätigen '2d)riften? @r aber

meid)t ouc^ bor ben neuen ©tinftopfen um feinen g^u^ gurüd. Xa
mirb if)m ber ad)tc „?(nti=(S)oe5e" gebrad)t: „Qc^ (ae biefen 33ogen,

aber mit innigfter :il^el)mut meines? .fier5eniv iüe(d)e qu§> einem auf=

ridjtigen 9}ht(ciben mit ^err Sef^ingS baburc^ nun bötlig getiufserter

©emüt^faffung entfprang. 'ää]l bad)te id), mie tief ift ber gefaüen,

ber fonft in bem gelbe ber fdjönen 2?3iffcnfd)aften aU ein SO^orgem

ftern g(än5te, unb auf ben mir X)eutfc^cn in biefem gelbe ftolß ju

fein (53runb :^atten. 2®ie fid^tbar ift ^ier bog gerechte ©eric^t ©ottee.

9Röm. 1, 21. cpaaxovTsc sTvat oo«^;!, ejxojpavOrjoav." X)ie forcierte

©c^nurre gegen SBittenbcrg, bcr guerft obne (SJoeseg SSiffcn einge=

griffen botte, ftemp(e ben Urheber gum neuen Sucifer; bod) er bc;
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gtüingt [id), empfieljtt Se[[mg§ ©eele ber ©nabe, bie au§ einem

©Qulu^ einen ^aulu^^ modjen fonnte, unb !e^rt beruhigt in bie

ausgetretenen ©eleife äurücf. (B§> i[t unergiebig, [eine ©d)ritte

nnd)äuää^(en, oud) lüo [ie ha§ gelb ber eigentlid)en „Stnti^^oeje"

ftampfen unb er bie ferrea frons jene^ yjiotto^ bem SO^onn gurüd^

gibt, beffen @d)impftüorte !einen 9^ed)tf(^nffenen in feiner ©^re

fc^mälenx könnten, ©erlei 2tugbrü(^e erfolgen periobifc^ §rt)ifd)en

ber Söiberlegung ber älteren ©d)riften, bi§ enblid) ber 4)niipt)Daftor

feine i^räfte gegen ben unabläffig anbringenben Sc^iuarm fammelt.

®ett)if3 ift e§ i^nt gelungen, biefer Ceffingifc^en Slnüage bie unbe=

bingte ©oi^lidjfeit abguftreiten, jenem Seffingifd)en 33ilbe, bem üom

©efunbljeiti^rat befonber§, bie ^i^Q^^'t^ft ä" nel)men, feinen eigenen

©c^lpur auf bie ©l)mbo(e aU fein Tln]^, Don aufsen unb feine

©pra^e aU feine biftierte 5U er^rten, fomie in ^ad)m 33a^rbt§

unb Öutl)erg einige 39rürfenpfei(cr SeffingiS gu fprengen. !4)od) eine

grnge fül^rt feinen 6^auptfd)Iag, nud) fie nic^t neu, nur mit ftärferem

§Xccentc geftellt: „^d) merbe mi^ nid)t e[)er in bie ^eantmortung

ber ^au|)tfQd)e ber Strömen einloffen, U§> ^txx 8ef3ing bie geredete

gorberung erfüllet l)nt, bie id) in bem SSortäufigen ©. 50 an itin

getan ijab^, US-^ er mir fein bollftänbige^ ©laubengbefenntni^

borlegt, U§> ic^ meifs, ob id) mit einem (S;[)riften, ober Dtaturaliften,

ober X)eiften, ober Reiben ftreite . . . ^ter erforbert bie 9latur ber

(Sac^e, ba^ ic^ erft bie beftimmtefte @r!lörung l3on il)m forbere,

wa§> für eine Sf^eligion er burd) ba§> Söort ,c^riftlid)e ä^eligion'

berfte^e, unb baf3 er unsi bie mefentlidjen Slrtifet ber ä^eligion

anzeige, §u melc^er er fic^ felbft befennet, unb bereu fo grofser

greunb unb 3?erteibiger §u fein, er fic^ rül)met." X)iefe ,,(£r!lärung,

bie (Sr!läiantg, mein ^err!" {»eifert ©oeje fo bringenb mie S9eau=

mard)aig bei (Slaöigo. @r fc^lie^t: „gür biefeg 50^al feinen (Sd)ritt

meiter, bi§ ^err Se^ing erft bie oben geforberte drftärung gegeben

t)aben mirb. ®iebt er fie, fo mirb fol^eS unferm (Streite erft bie

red)te Sridjtung geben, bleibt er fie fd)ulbig, fo merben üerftiinbige

:Oefer felbft miffen, \va§> fie barauS fdjliefsen follen."

^ebermann mu^ ober mü^te boc^ begreifen, bafs inele Sefer,

nid)t blo^ ®oe§ifd)en ©c^lages^, Don ben „©egenfat^en" gu 9^ei=

maruy an bie 3ieil)e ber (Streitfd)riften r)inburd) immer ftärfer eine

illarftellung be^ oft fo Derljüllten ©tanbi^unftee begeljrten. 3Bo;3
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fac]te, luay lüoUtc, umö bad)te i^efl'ing cigentlid)? Denn iteinem

entging, hü^ man iE)n nic^t cinfnd) beim SBort nef)nien fönne. 2öo

fiDvte bcr eyotcri]"d)e ißortrag niif, luo begann bie e[oten|d)e ^JJiei=

ining':* {^m (5)egen[ol3e 5ur .*»Hnvf)cit ber nftf)eti[d)en .^onnptrocrfe,

lüü bk bo5ieI)ungercid)ftcn nnb ntnnnigfnltigften S'i'i"^9c^i ^ii^rf)

ftrengen ©mnbfiit^en gcjd)lid)tet lunrben, erfc^ien Ceffingg ^^^eologie

nic^t feiten 3tt)eibeutig. 3ie bot Stellen, bie bem Uneingen)eif)ten

bie 5^'age )vol)[ nufbrnngen fonntcn, ob ha§> aUeö etiun gnr bio]]

(Spiel, fonnale (S)eifteöübung, ©ijmnaftif fei ftott eigener Über^en;

gung be^ Spred)eriä, nur beftimmt, hen unb jenen aufjureijen, bie

©egner auf einanber 5U ftofeen, Sl)fteinfc^iüä(^en rcc^tö unb linB

5u beteud)ten, fo immer me[)r ^?enfd)cn in bie Strena ^u loden

unb geiftig gn tummeln, ©emifs fehlte biefer 3:;rieb uid)t, aber

l)inter b^xi (Sinfleibuugen unb ^erfleibungen lag mel)r als ein

Ijeuriftifc^e^ 3^^^^^^ l^ier^in unb bortbin, Ing boc^ ein ©lauben be§

einen, ein ^lidjtglauben bee^ anbern. g-reilid) fd)ruer 5U fäffen; ha^

mak-' üicl fd)Uierer aliC^ jet3t, wo nid)t blo^ bie „Suplif" am 2d)lu|5

it)re5 erften Steile gur ^^>rüfuug ber Stafttf aufforbert, fonbern bie

„(iTjie^iung bes 9JJenf(^engefc^led)t£i" al^ ©onge^, ^r-iDatbe!enntuiffe

Scffingö unb fein tf)Cülogifd)er '^tad)laf^ Vorliegen. 53etont ber iJ3er;

faffer ber „;BibIiolatrie" bie 'Jiotmenbigfcit, ben „ gljmnaftifd)en" in

ben „prägi^ bogmatifd^en S^^on gu überfel3en", fo ift f)eute bie

^lüdüberfe^ung unb bie 5(^eibung beiber Strien erleid)tcrt. 3^^^"

,Öcrauc4öfen bee ^Terui? auö ber Sd)ate mar ©oege mtt $>ielen nid)t

genug logifc^ gefc^ult. (j:r fauu uid)t, ben gingergeigcn folgcnb,

Supranaturaliftifc^esi al§ blof5e 5tnbequemung feftftellen, meil fid^

eine Xis^frepanj fotd)er Streitfii^e mit nebengeorbneten auftut ober

mcil geunffe tl)aumatotogifd)e 33orau<?fet^ungeu baran fd^eitern, bo^

bie J'olgerungeu gerab auf cntgegcngefetjte ^^^rämiffen fiiljren. ©oege

fal) mol)l, ha^ Seffings^ leid)te0 Spiel mit MefeiOer^ !^amburgifd)cm

Öjefetibud) gegenüber bem ^tbelmort auf feinen (Glauben an bie

beilige 2d)nft unb il)re ^ufpiration fd)lief3cn lie^. (Sc^ iiuifste für

ibu felir unbel}aglid) unb iirgerlid) fein, über fold)e fragen fein Qa

ja, Oteiu nein, fonbern bies unb ba^ gu lefen. ^n ber „Xlupli!"

einen fd)roffen SCuefall gegen hzn „frubeften 33egriff" ber bogmati;

fd)en 3:l)copneuftie unb eine ha§> 9)litmir!en be^ l)eil. ©eifteö auf

ein nidjtiges Wai}^ l)erabbrüdenbe ^etrad)tung, bafs bie geiftig unb
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gemütlich, burd) ^emitnt§ iinb 33erftQnbnii? fattfnm auc^gerüfteten

®uange(t[ten nur nod) einen gnrnic^t nötigen eintrieb gnm (Sdjreiben

empfingen, ferner nnumn)nnben bie Stbmel^r be^ 9Reffif^en Unfinn?,

2Siberfprüd)e nicf)t al§> iliiteiien menfc^üc^er Ö5efc^i(^tfc^rei6nng^

fonbern nls fd)(ane SJia^regeht be§ f)eit. ®eifte§ gn t)etrnd)ten, ba-

mit niemnnb an eine 33erabrebimg ber ©c^reiber ober if)re gemein^

fnme 93enu^ung berfelben OueGe glaube. X)agegen bie„3(yiomata"!

rV^ier mirb, abgefef)n bon me^r ober minber beut!id)en blofsen 3^=

taten gegneiifd)er SSorte, boc^ mit urd)riftlid)en Söunbern unb un=

mittelborem 53eiftanb be§ I}eil. ©eifteS fo r)antiert, bafs nic^t ber

geban!entofe Sefer otlein St^aumatologie unb2;^eopneuftie bei öeffing

felbft borgnfinben meinen !ann. Ober biefmel)r mäf)nen, nid)t

meinen: benn bei Seffing finb bie SBunber (I!)rifti unb bie göttliche

©(fjriftinfpiration au§gefct)(offen. 0§ne (53otte?foI)nf(f)aft feine

X^eopneuftie; ober in 8effing§ ,,9^euer ^^pot^efe" (§ 28. 36) ift

bie ^itfpiration bee; SiJJattf^äu^ eine blofse bebentungSleere SOi^etapfier

imb bie ®ottf)eit (i*f}rifti trot^ bem ^meibeutigen ^[uebrucf „ii>unber=

mann" tuemr nidjt mit bürren Söorten geleugnet, fo bod^ für jeben,

ber feine ©ebanfen beifamen I)at, gleid)fafl6 bfofs (Sinfteibung.

©oege mitterte Unrat; er moEte flipp unb flar boren, ob ibm

ein ß^biHft ober ein äöiberd^rift gegeuüberftcbe.

X)iefe feiten^ ber mifstrauifdjen Crtf)oborie garnid)t unbe=

rec^tigte „^nquifitorfrage" (nad) bem Slu^brucf, ben ®oc5e felbft

gfeid) anfangt bem g^einbe bormeggenommen f^at), ift flärlid) eine

boppelte: iva§> berftel)ft bu unter (^rift(id)er &?eUgion? mo5u be=

fennft bu bid)? T)a§> 93efennen mar fd)mierig, Seffing bog au§ unb

!^örte nur ben erften 'Sat,, um biefen mit neuer Saftif ju ergreifen.

„Qd) tuilt i()m @boIutione§ bormac^en, bereu er fid^ geioifs nid)t

berfief)t", fc^reibt er an ©life; „!4}enn ba er fid^ nun einmal ber=

rebet f)at imb miffen mill, nid^t ma§ iä) bon ber d)rifttid)en ^Heli=

gion glaube, fonbern \va§ id) unter ber d)rift(id)en 9^eIigion oer;

ftebe, fo f}abe id) gemonnen unb bie eine -S^^älfte ber 6f)riften nnifs

mid^ immer gegen bie anbre in meinem 33o(Imcf)r fd)iil^en. 2o

trennte ^^aulu§ baS^ (Spnebrium". ©r lief? ©nbc ^u(i 5uglcid) in

-f^amburg unb in 93erlin bie „Dlötige 2tntmort auf eine fel)r

imnötige j^'rage be§ |)errn -r")auptpaftor (^kie5e" bnufen. 5(Ic^ bann

®oe5e 9!Jiitte ?Xuguft ber „Sd^mödien" britte^ etürf ben 2treit=
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fd)viftcu inc^(^c[amt eutgcgcuuuu-f, e;:^ mit i^er[cu .SHopftorf^ unb

©ellcrti^ iinuaf)inte, 8e[fiug^^ (Sf)riftentutn ein b(ofecg ©piet, feine

I)nlbe 9(ntuun-t pnpifti[(^ [c^nlt unb bie [d^uicigfnmen T)octoreg

^tficologiii mit ticrebtcm Minuici«^ anf ^ut{)er^^ .'oelbcnfampf nn CSib

nnb %^\[\d)t ma()nte, ba fd)icfte l'cffing ber „"iltbtigen "^tntuiürt . . .

©rfte ^-olge" nad), fein Iet3te§ nntigoc5ifc^e§ .*peft, bn§ er fc^on 2(n=

fang September nbfdjtofs nnb in -S^ambnrg f)erQn§gaB. 53eibe

Srüfd)iircn bat ber Uncrmüb(id)c, beffen „Stedenpferb" bicfe Strci;

tigEcit nun einmal gcmorbcn uuir, balb nad) bem 2^rnd reüibiert,

bicr iinb ba erläutert nnb mit fird]engcfd)i^tlid)en (Srfnrfen be=

feftigt, bie fic^ gnm Xeil gegen ben milben 3(po(ogeten Sefs in

©öttingen i-id)ten.

(irnblid) fomme Ojoeje t)or bie .SHinge! '^aä) ©oejes g^orberung

ermibert er of)ne 5BiIb, ®(eid)ni§ nnb ?(nfpietnng mit fnrgen Zi)Q\Qn:

„h'v^ id) nur fo binmarf, um meinen ©egner erft auf ba^ freie

gelb 3u lüden", mic Seffing fpäter an iK>a(d)i^ ?fbreffe fdjreibt.

(Sr öerfte^t „unter ber (^riftlic^en ^leligion alle biejenigen Q)lauben§;

lel)rcn, treidle in ben @t)mbo(i^ ber erften bier ^af)r!^nnberte ber

^riftli(^en .Siirci^e enttialten finb", wa§> bie älteften ^^äter regula

fidei nannten. !l;'iefe trabitionelle regula fidei, früber ciU '2d)rift

unb ^iirdie, l^abe ben Urd)riften luib überl)aupt jenen ,3a()r()unberten

für liDÜfornmen binlönglic^ §nm (^^riftentnm gegolten, ba bie neu;

teftamentlid)en @d)inften, mie fie allgemad) anffomen, ni(^t ben

©rmeic- ber d)riftlid)cn 9?eligion, ja nid)t einnuil ben autbentifd)en

Slümmcmar ber altern nnb aut(]entifdieren regula lieferten, fonbern

nur 53elege ber ©tauben^te^ren mit einem 5nr Seligfeit ni^t not;

menbigen, magren ober falfc^cn, fo ober fo gu öerfte^enben SOIefir

gegenüber ber regula. X)iefe 9(ntmort, bie ^effing fclbftänbig ausS

mieberI}olter ^eftüre ber S^ird)enOätcr gebogen i)(\t unb über bie er

fid) mit bem gelel^rteften ^^atriftifer in bie ftrengfte ^rüfnng cin=

laffen mifl, traf biv^ extreme Sd)riftibea( ber 8ut^erifd)cn CrtljO;

boyie in§ .^er^ unb lenfte ben „g^ortgang ber .S^ontrober?" anc- ber

bi§l)erigen ,,^la^balgcrei" auf bie bebcntfamften ö^ragen ber X'og;

men= unb 5lanongefd)id)tc, bie feit ®rotiu§ (1639) geftetlt maren.

5)0£i Sl^om „(Sf)inftentnm of)ne 53ibel", bie finget be§ gan§en

©oejeftreitee, fo meit er nid}t perfönlid)er 'Statur ift, fdiien nun

erft imgerftörbar gegrünbet, unb al^ ©oege nad) ^effinge Stru^^ioort,
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auä) ber 33elefenfte fönne feine l^atriftifc^e Oueüe r\ul}x beibringen,

triumpl)ierenb einen ©q^ be^ ^renän^ Ejingntrug, nni öeffing^ „®e=

niä[(f)e unb überhaupt [eine in ber StntiDort angegebenen anhängig

<Sä^e auf einmal nieberäufd)lagen", beiüie^- ber gemappnete ©egner

in ber „©rften gm Ige" gemäfs bem ^renäifd)en 3i^f^J""Tenl}ang,

®oe§e Ijobt nic^t aufgelegt, [onbem beftec^enben Söorten be§ 3^^^9^^

nur ben @inn ßutljerifi^er ^olemif untergefd)oben, unb la§ i£)m

lueiter ein ro[d]ei^ doöegium publicum über bie in ber S!ird)en=

öerj'ammlung üon 9Hciia [iegreidjen 2Jöaffen.

SDie^ lüaren bie Stbfdjieböiuorte, bie Seffing ntg friegerifc^er

„ßiebI)ober ber 2I)eoIogie" im g'ragmentenftreit üffentlic^ gefproc^en

l)at, nienn man üon ber fad)Ii(^en 33erid)tigung einer ßüge fotuie bem

?iad)£)all in ber (elften ^oefie unb ^^ro[a abfieljt. !Der "^j^aftor f)atte

SeffingS 5lntn)ort alö neuen ,,5rnti=®oe5e" gu lefen eriüartet; hoq

tben ha ber rcd)te ^Tang beginnen [oQte, ging bie 5aat ber lauten

unb leifen S^enun^iationen auf: 3^^^^"'^^Ö^'^"'"'l5i'^9^^^i fud)teu bie

g-lannue gu erftid'en unb bie fo fräftig I)ineinb liefen 5U fnebeln.

<Sd)on im Januar bat ein f)amburgif(^er ^Hiefter üon ber ^an5et

I)erab feine Cbrigfeit, fie möge irii^t ttieniger ©ifer für bie tcabre

ä^eligion betätigen aU ber Haifer, ber je^t auf htn iBerfaffer ber

Fragmente fal)nbe. !Dann, als Oi§. SBittenberg Joüljlte, mclbetcn

Seffingg g^reunbe, bafs ©oege bie fromme ©bttinger g-afuttot bränge

unb bem faiferlit^en 9^efibenten niegen eine^ gegen Ceffing gu er=

laffenben (Sd)reibberboteg in b^n CI)ren liege. (Sogar in Slopen=

I)agen mürben bie |)ebe( angefe^t: ber ©oegianer 3d)ün(}eiber, ein

'A^oxn im 5tuge ber D^eimarer unb Äpennings', fc^ämte fi(^ nii^t, aB

^ergog gerbinanb Bei .^ofe gu ©aft mar, bem rebli(^en ^au|3t=

prebiger iülünter anjufinnen, er möge beim |)er5og bie ::öerjagung

Seffing<§ aus äl^itfenbüttel betreiben! 3JKinter ermiberte: ba ©Ott

biefen ßeffing auf drben bulbe, muffe nmn if)m einen rul)igen ^Icii^

bergönncn, mo e§> aud) fei: (B§> gab alfo mirflid) nod) (5)otte^=

biener, bie in ber ^agb auf bie 9teufer unb äSertf^eimer ein Iöb=

Iid)e§, nad)af)menemertes iöeifpiel bes Üicligion^fc^u^es erblicften.

^n Berlin mar bie Sxeaftion, folange bort gtuei grofse Singen nod)

9tuff(ärung auöftraB)lten, oI)nmäd)tig; erft 1788 follte SinUtnerg

famofeö Dieligionsebift ba^^ öon bem fd)mad)en :i)cad)fo(ger bes

'^^^fjitüfüpljen üon Sansfouci beinalj an g-ritbridjy ©ruft ge=
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gebene 3?er[pre(^en iDiber alle beifttf^en iiiib naturaliftifi^en 53ibeU

Ijaffcr unb 3e^"ftürer ber D^eligion ^efu liollauf einlofen, bie Q5eift;

It(i)en auf [tnrre ^ür[d)riftcn berpfüd)ten luib mit ?lb[et3un(|

Bebrof)en, pemticf)c büc}inati[d)e 5^H'rfiörc einfüf)ren, einer ;)enfur,

bie unter 2:;eEer ber „l)ii3tigen ^^Cntmort" iöcifaß geftafd)t Ijatte,

ben ®arau§ madjen. 33orI)er umr ber 9[fJinifter ^^)eb(il^ Iq;i- ge;

nug, um [elbft ben fjnÜifdjen ^fnfömmling 53nf)rbt uoH ,9)od);

ac^tung unb .^offnung „in unfern g(ürfüd)cn ©tonten fjergüc^ tritt;

lEonnnen" gu I)eif3en, \va^ benn bod) über T)ulbutig unb .S^öflid)!eit

{)inQU0[d^D^.

%U Seffing üor bem letzten Fragment bie SBorte nieberfc^rieb,

(Ä^oe^es 2;on fommc bem iHad)a in ber 33ergprebigt g(eid), „nur

freilid), ha'^ ber &):ü\]^ ^)iat nid)t bie[c^3 [ein d^ad^a, fonbern mid)

nuf bie[e^ fein 9?Q(^n beftrnfen fott", luar er üerfii^ert, ba^^ üon

@üe5e iDieberf)üIt angeftad)elte ,^nu§ ^raunfdjmeig merbe feinen

söibliotfjefnr nic^t in bie güiufte be§ „.foü^epriefterö", mie er mit

(Slife fagte, liefern. 2)a0 märe jebem ^rnud) biefer ftolgen äi'elfen

^umibergeloufen. .^ergog Äorl f)atte 1753, aiä ber mäi^tige iinr=

bina( Cuerini i^n „in Xemut anflehte, quc^ meiner 9cäc^ftenliebe

ben l^eiftanb ©urer X'Ur(^Inud)t (Qube^IjerTÜdjer ©emalt ju be;

mittigen", b. f). 5mei entfprungenen 9[)li)nd)en ben 3d)irm ber

^^elmftebter Uniberfität fortnn 5U üerfogen, biefe ß^^^^^^ung ber

©minen^ fo entfd)ieben mie I)od)finnig nbgetniefen unb öon ben

ärgerlichen 3^i^cife(n be§ ©inen, eine^ ^^Ijilofop^en, ebel gefagt:

„©Ott ift bie .paii|5tfnd)e babei, unb ba id) meber bie 5(nfid)t be^

©migen über biefe ©ingelfieit, nod) bie nerborgenften galten ber

i^ergen fennc, fo (äffe id) unfern 9}lann in ootter greif}eit ^^u

!ommen ober gu gelten. Unb menn er fid^, uiegen meiner Äälte

ober megen bee ©iferö (Surer ©mineng, in feinen Stnfic^ten im G)e=

ringften änberte, mürbe er bann nidjt ber größte $taugenid}t0, ent;

meber ©urer £ird)e ober ber meinigen fein?" 2öer ben armen ^ro;

feffor &^otf)fifd)er fo fürftlic^ befc^ütit ^atte, fonnte noc^ im matten

Filter „feinen lieben i^effing" nid)t oljue ben ununberftel)lic^en 3^^^'^^^9

Isolierer ©emalten preisgeben. S)er ©rbpring mar tro^ S{nmanb=

lungen bon 33lafiertl)eit ein ^'id)tfreunb, ja er fannte feit 1771 burc^

9Jlofeö unb ^effing bie .sjanbfd)rift best ga'agmentiften unb Ijielt

noc^ 1778 Stüde babon in feiner 5i3ermal)rung, nnb ber alte biebere
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©olbnt gerbinnnb, \vk mürbe ber bie S(f)DnI)eiber iinb ©enoffert

abgefertigt !)Qben; ein 9^itter unb ein ^^faffe!

Ceffing er-freute fid) ja feit fed)§ ^a^^ren braimfd^uieigifc^er

3enfurfreif)eit, uiö{)renb bie Söolfenlmttler ^^^'^Ü^^' ^" ^nittele

liberaler ^^^anb tag, unb er berief fi(^ einfach auf fein gute? ^e<i)t,

it)enn er bem '!Dire!tor ber 2Saifenf)aueibuc[)f)anblung, ^^rofeffor

D^emer, ber bann 1778 aU fretfinniger 3^"for für S3raunfd)n.ieig

beftellt tpnrb, ein l^eifle^ 9J?anufhipt einpnbigte. (Sc^on ber blü^e

©ebanfe, biefe g^rei()eit entbehren gu ntüffen, felbft in ber unfüf}(=

barften 5lrt, wäx il^m unerträgüd) geniefen, fd)reiBt Seffmg, o(§

er bem öere^rten Shtittel feinen erften „Beitrag" in§ ^au§< ft^icft.

@r ^atte gmar im „^ao!oon" mit h(in Slütm bem ©efe^geber einen

@ntf(^eib in ^unftfad)en eingeräumt, aber jebe angemaf5te ©emalt

über bie 2Biffen|cf)aften abgeunefen, benn ber Qxütd aller 2Siffen=

fd]aft fei 23a^r§eit, unb ber geringfte 3^^^"9 ^ücrbe 3rt)rannei

gegen bie ma!^rf)eitiSbebürftige Seele. "A^k ,sj errfd)aften bad)ten

ni(^t baran, if}rem bcrüljmteften Siener pUi^Ud) jene g^oiTncl über

9^eligion unb «Sitte befef)(erifc^ bore 6kfid)t gu Ijalten. Soc^ mie

^arl Stuguft bama(§ mibermiEig liberale glaggen ftreic^en mnjste,

nne bie freifinnigen STEieoIogenfafultäten feinet unb anberer ^^(ein=

ftaaten fi^ fpoterI)in faum einer .S^^engftenbcrgifi^en ?(d)tung er=

ivzljxm konnten, fo mürbe ber abfterbenbe '*oer§og überrumpelt unb

bef)auptete nur baburc^ feine Unparteiüi^feit, ha'\^ er, mit g(eid}em

9[Ra^e meffenb, ha^ ©ebot beg 'Sdjmeigen^i aud) auf bie einf)eimi=

fd)en Slpologeten, bie Siefs unb ^übennatb, auöbel)nte, Scfftng aber

burd) eigenf)änbige Korrekturen ber @d)lüffe feinet ©e^eimratefoKe;

giume bor weiterer Unbill fi^ü^te. Xer frembem Ginflujs fd)mer

gugäng(id)e (Srbpring mnr gerabc berreift, al? htts< Konfiftorium,

an ber Spitec -perr b. '^^raun unb ber aüjeit (abiercnbe ^erufalem,

ber felbft bor ©oege^ 33annftraf)Ien nic^t fi(^cr mar, in Sadien ber

g-ragmente borftetlig murbc. T)k§> gef(^af) am 6. ;guli, nad)bem

fd)on @nbe SOlai ber Seiter ber 2?aifenbau0bud)l)anblung ficb mcgcn

beg ipefteg „53on bem 3^i^erfe ^efu" unb aud) beg fedjften „'^Inti;

®oe§e" berantmortet I)atte, ba man bcn 9^etd)0fi§fal füri^tete. Sa§

Konftftorium f)ielt fid^ in feinem ©emiffen berbunben, burd) einen

5(u05ug au§> bem letzten g-ragment büi-' ^Irgerni^ grell ju beleud)tcn

unb meiterer ^^erbffentlid)ung 511 fteuern. Sofort unirbe ^Jiemer
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aucjeunefen, beii i8er!auf ein5ufter(ett, öon 8effmc\ aber !cin 3Bort

me[)r üf)iic iiünifteviefle (Mencl)migung 511 brucfcn. Seffnig lueubete

fic^ am 11. cnt|d)iebeu an bcii Öer^og, lun burcf) eine (ebl)afte, jn

Ietben[d)Qftlic^e Sc^ilberung feiner ©tveittgfeit mit ©oeje, bie er

olc^ '^(ngegriffcner uumogtic^ nbbrodjcu tönue, ben ^enfurfrcicn gort=

giiug ber „?(iiti-Ö)oe5e" 511 retten. (Sr [teilte bcn .öanptpnftor nnd)

I)ier al0 ifolterten X^eologen I)in, ber nnr für feine perfönlii^fte

S^eligion mit mütenber Sitterfeit fed)te, unb unterftü^te biefen ?Kuf

an ben gnäbigen .r^errn and) mit bem auf „58ercngarint^" bejügU;

djtn „3^119^^^'-^ ^^^^ 9ön5 Xentfd)lanb, bnf5 id) mid) bei aller ®e(e;

gen^eit aU3 hzn ort^obojeften SSerteibiger ber ^Uljerifc^en 8e§re

bemiefen Ijobe", majg freilid) 1778 ber ^armlofefte nic^t glanben

konnte. Umfonft; ber .^^erjog nnterjeic^nete gmei ^Tage baranf ein

fd)roffe^ 9?eftript, bas' mit §(nbrof)nng „fd)merer Ungnabe nnb

fd)ia-feren @infet}eng" jebe fernere ^^^nblitation „biefer Fragmente

unb anberer äl^nttc^er (Schriften" üerbot unb bie 5(u^Iieferung ber

^anbfc^rift befahl, l^a^ 33ud) „i^on bem ^\v^d<^ Qefn" mürbe

fonfieoiert; mie es gn gefc^e[)en pflegt, maren bie @j:emp(are ^utel^t

reifsenb abgegangen.

(Srft 1787 gab ein ^:pfeubont}mug ©. 21. ©. (Scfjmibt (.^anoni=

!u§ 9?ie^m?) mit ber ^^orfpiegelung, er f}obe Don Öcffing felbft in

einer feiner berbriefslidjen 3tunben eine ber üielen .sjanbfd)riftcn

erhalten, bie erfte 9iebo!tion ber ^vitit be§ Sitten Seftamente^ alö

„Übrige nod) ungebrurfte SSerfe be§ Söolfenbüttlifc^en gragmentiften"

[)erauiv of)ne bod) ein taute;? @d)o ju finben; 1851 blieb i?lofe§

Slbbrud ber enbgültigen gaffung in ber „^eitfd)rift für Ijiftorifc^e

Sl)eologie" fd)on im ^entateuc^ fteden; ge^n ^a^re fpäter runbete

(Strauß einen fe^r gefd)icften 5lu§5ug au§ ber „3(^ut3fc^rift" mit

33enul5ung beiber ^iebattionen unb reichen eigenen beigaben ju

einem 'X)enfmal für ben „öerniünftigen iun'ebrer ©ottee", feinen

alten iBorfämpfer im 6t)angelienfturm. Unb auf bem l^omburgifd)en

(Stanbbilb burfte ba^^ ^rofil be^ lid)tfc^cuen gragmentiften niä}t

fel}len.

Qn Seffingg (Selbftbetrac^tungen fte^t ^u lefen, mie it)n bie

^Spitibübin ^ra05ibitität übermannte, bod) ber Sdjatten feinet

iBater» feiig mit treuer 2i>ariunig Uor ber angeerbten l)itiigcn

Übereilung fomeit berubigte, bafs er ){&} nad) ^^licäa ,3urücft)erfet3en
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imh im @eln[tu§ fortfol^ren konnte. „(B§< wav nBenb§ um fieBen

Ul^r, unb id^ moEte mid) eBen l^infel^en, meinen XII. ontigoejifcEjcn

53ogen auf ba§> Rapier 5U merfen, oI§ mir ein S3rief geBradjt mirb,

ou§ melc^em \ä) [el^e, ha^ icE) e^ bamit nur aufteilen Inffen fonn —
bn^ ic^ e!o bnmit üieKei(5^t nuf lange merbe anftef)en laffen muffen.

T)ag ift bod) ärgerlid)! fage it^ mir, mie mirb bcr 9)?ann (©oege)

trium|3^ieren! X)od) er mag triump!^ieren. ^d), id) unll mid) nid)t

ärgern, ober mic^ geft^minb, gefc^minb oBärgern, bomit id) Balb

mieber ruf)ig merbe unb mir ben @d)(af nid)t öerberBe, um bcffen

@rl)aftung id) Beforgter bin, aU um aEe§ in ber Söelt." ©r fd)rieB

unter foldjen 9J?onofogen meiter. „^'»eiite, ben 18. Quiiug 1778"

fürjrt er, faft im 3Sabemecumfti(, ein ©efpröd^ mit bem senex

Abcdarius üBer bie SöoIfenBüttler 33i6eln unb ©oege^ jüngfte Krd)en=

gefd^id)t(id)e @d)nil3er; üBermorgen aBer liefert er bem .^^er5og ba§'

bcrlangte SO^anuffript au§, mieber^olt bie alte ^el^auptung, bafs e§

in met)reren 9{Bfd)riften umlaufe, fd)i(t bie Un6ebac^tfam!eit be§

morbluftigen ^onftftoriumS unb Bittet nod)maU^ um ^^itfii^f^^^tieit

feiner eigenen SSerfe, bor allem ber „Slnti^^oeje", bereu ^efd)lag;

nal)me nid)t§ frud)ten merbe, ba er fie bann gum ©d^abcn ber

SSaifenf)au§Bud)l)anblung au§mört§ nac^brurfen laffen unb fort=

fe^en muffe. 9f?emler felBft mollte Seffing§ ©c^riften aufgenommen

felin. ^m erften X)rang geigt Ceffing für bcn ^all, ba^ man bie

„9lnti=®oeäe" eingielje, fid) entfd)loffen, 9tmt unb Canb §u räumen,

©life, bie i^ren g^reunb fennt, fpric^t iBm l)er§tid) §u, inbem fie

nic^tg 6efd)önigt, aBer ein l)eitre§ g^ortmirfen gum 2Bol}l ber S[Ren=

f(^en trot^ aller Sum:penberlegen]^eit öerlieifst; and) fei S^onfi^l'ation

bon jelier nur ein ftumme^ 3^^"^^^^ ^^^ SBa^rl^eit gemefen. @§ ift,

al§ fuf)k biefe red)te Xoc^ter i^re§ ^ater§ bie ©tini, bie um 9^ei=

maru§' millen fo Brennt, '^ie 9^ad)i-id)t bom (Sinfd)rciten ber 93e=

l)örbe fliegt rafc^ um!^er. Tlan incifs nid)t gleii^, oB 53raunf(^meig

unmittelBar, ober ba§> ®or:|3U^ (Sbangelicum, b. i^. bie D^cgemSburger

©efanbtenfonferenj ber ebangetifd)en 9^eid)§ftänbe unter fäd)fifc^em

^Hirfit^, bieg 9[Rad)ttiiDrt gefprodjen l)aBe. 9J?ofe§ mill einen offenen

S3rief an ^cffing über ein folc^eg „3?erbot, in gciftlic^en Sad)en gu

f(^reiBen" erlaffen unb f(^idt il)n gur Prüfung; ber X)rud unter=

Bleibt. 9tm 3. 9(uguft Beftötigt eine neue Sfiefolution burc^meg bie

frü[)ere, miemol)! ber -^^ergog, 1^'ffing entgegenifommenb, genfiertcn
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T)rucf uietterer „9rnti=(55oe5c" f)nttc geuiäfireii mollcn, waÄ offenfiar

''^srnun iiic^t gut ()ic|5. Qn, ßiir 9iüge megeii ungctnif)rlic^cr ^c;

fc^ulbigimg be§ 5lon|i[torium^ trat nocf) bog SSerbot, of}ne mimfte=

rietleg ©tnberftnnbni^ eine frembe ^^H'effe 511 benu^en. l'effiiig, bcr

feine furchtbare ^.u'rftiiuinung immer mieber bemeifterte unb ben

„StafI für fein '3teifeupferb" im 53rnunfd)tneigif(^eu fcf)ou befjniteu

moUte, ttjartete nur, bi§ er bie „9^i3tige ^Xntmort" au§ SSerlin unb

Hamburg in $innbcn f)telt, um bann, al§ ^obe er nii^t rei^t t)er=

ftanben, bie J^-rage 5U (teilen: ha^ il^erbot erftrecfe firf) bod] nid)t

auf auetiuirtc^ ®ebruc!te!?'? 2(üerbingi^, gab if)m eine britte ^Jiefoiu;

tion 5urüif, bie uncberum ben guten ^^v^oq gerechter geigt a(§

feine diäte, benn er merkte felbft eine 35erbärf)tigung Ceffinge au§;

unb man tabelte, baf^ „23?oIfenbüttc[" af? '4^ruifort auf ha§^ %ittU

biatt gefetjt mar.

©ine fcfimüle 9?u()e trat ein. "^^ie Unterbrüdung griff in ben

ffanbinalnfcf)en ^"»(ürben hinüber. T)ie (Socfjfen festen erHetf(i(^e

Csklbftrafen auf Cefung unb ^Verbreitung ber f^-ragmente, bie in

Cfterreid) längft üerpönt gemefen mären, menn man fid) bort auf

bem Saufenben ber proteftantifd)en S^eologie get)olten f)ötte. Unb

erft im Sf^obember 1780 mürbe bem ^er5og au§ *}iegen§burg ge=

melbet, in ber teilen eüangclifd^en ^onfereng l)abe ber 'J^re^bener

CS)efanbte fic^ febr mif^liebig über bie g-ragmente geäuf^ert, bie offen;

bar ber ©ad^fe mie bcr ^Vertreter SBrounfd)meig§ nur öom ^örem

fagen fannte, unb einen üblen Ginbrurf in 2öien befürd)tet, ha bie

d)nftlid)e ^^eligion barin nod) üiel anftöfüger ai§> in ber (id)rift

bc»? 3)oftor 5önl)rbt angetaftct fei. ^el^t fafs .Start 2Si(§e(m g-erbi^

nanb auf bem St^ron, gmar fein g-reunb populärer StufHärung,

„bo6) immer ein ebler SOknn, ber fic^ bon deinem t)orfd)reiben läf^t,

unb ber einen '2d)ul3, bcr ibm (Sf}re mad)en fann, (iebcv aufbringt,

ot^^ fid) abbetteln laut". ®r rief i^effing 5U einer perfönlidjen 33e;

fprec^ung, luorin biefer trotzig riet, ber .f)er§og möge fein S(J?inifte=

rium gcmäl)ren unb i^n felbft ben Raubet adein auetragen laffcn.

^tfei STage fpäter fd)Iug bie ^Inttnort nad) Dicgen^burg einen

anberen Ston an ate bie altern JKcfolutiüuen, benn bicfe Oied)t=

fertigimg 53raunfd)Uieige mar guglcid] eine üicttung 8effing§, of)ne

(Sc^mübmorte gegen ben Ungenannten, unb Derbat bie (55leid)=

ftellung bc^ liovliegcnben JvaUe^ mit bem bce '3^Dftor S^abrbt.
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2öäl)renb Seffing giir 9^u^e fam, erging e§ ©oejen Ü6et. ißers

bienter uub imberbienter ^q^ über[(^tt)emmte ^au^ unb ^irc^e;

er wax bod} mürber gettjorben noc^ ben ßeffingifc^en Sogen unb

bürfte fid) taum nod) mit feinem groben ©prucf) getröftet !^nben:

menn ein fd)Iimmere§ ©tücf 5trger !ommt, „fo ne!^me ic^ gteid)

9?f)abarber unb fül^re c§ bortI)in ob, mo^in eig gef)ört". Si^o^ f)alf

it)m bo^ ©ejammer beg guten ^feftet über bie .g)erm Fragmenten;

fd)reiber, bie lieber @traf5enräuber merben follten, menn bie i^eiben

nHer[eit§ miber ben '^ap]t |)ammonin§ tobten? 'äi§ 5. S. 6)leim,

ba§> alte Äinb, „be^ fd)änb(id)en '^prieften^ §u 6^inmburg 'Xu§;

gefpieeneg" \ai}, nämlid) „Ce^ingS 5d)mäc^en", ha mufst' er fid)

JOuft machen: ^riefter;Unge[)euer, ©iftfpeier, pfaffiger ^^faff! 2lu§

niebrigeren O^egionen märe gar üieteS ju ^olen, ma§ ober beffer

im !5)unf(en bleibt, dlad) bem britten ^tücf ber „'Bd)\v'dä^^n"

fd^mieg ©oege, unb e§ e[)rt \^n, ba'\^ er forton fein böfeg äöort

über Seffing f)at au6gef)n laffen. ,/Jcirgenb^ fein Saut mef)r, unb

unb felbft jeber ^^rofd) in ben ©üm)3fen ber greituiUigen 53eiträge

unb beg ^^^oftreuter^ mar mit i^m gugleid) öerftummt." T)ie über=

Iutl}erifd)e ^ongelbrababe, ba^ meber '»^apift noc^ ©atöinift er^örlid)

beten fönne, §og il)m fd)mere 5?onfIifte mit bem ©enat §u, beinalje

gar bie X^emütigung eined förmlichen äöiberrufg in (St. Äat^arinen.

d'Iife berid)tet Hon biefcn 33orfälIen an Ceffing, ber b%n meint, nur

bef)arrlid)e ^erteibigung alk§ Unfinngi, ben er fe gefc^iieben unb

gefprod)en, fönnte ben ^^aftor bei fümmer(id)cn (Sl)ren ermatten,

burd) eine SBiberruf^prebigt mürbe er üoüenbS ein X)ummfopf unb

(2d)urfe.

Seffings le^te Sunbgebung in «Sachen ber Fragmente betrifft

ein ßs^tung^gerüc^t, bcffen 9(ieberträd)tigfeit nur Don feiner 5llbeni=

l)eit überboten mirb. ^tn 5mei ©teden ber „(2d)UHi(^en" tiatte ©oe^e

bel)auptet, bie iperauf^gabe bey Ungenannten fei für öeffing eüie

affaire de finances, benn ein foId)e§ Untemef)men öerfprec^e grö^ere^

^onorar al§ bie beifeite gefd)obene |)evau§gabe be<§ 33erengariu^,

bereu l^or(äufer aflerbing^ fo bürftigen SCbfal^ gefunben ^atte, baf;

(5fd)enburg ben pofttjumcn „53citrag" nid)t mit »Sc^mib!? längft

bereit liegenber iiopie gu belaften magte. 5öie man nun lange üor

unfern Sagen ein jubenfrcunblid)eü Urteil gern in urfäd)lic^cn ßn^

fammenf}ong mit bem jübifdjen SDIammon brad)te, fo mar in jener
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triege^^fc^e^ 3^^*/ ^^ ®üe5e bie CNk'lbfrnge [teilte, ni^t b(o[^ über

ben Uiigcimimten, biefen erfinvten ?Intifciniten, geimuifelt uiorbcn:

ber ,sfcrl ift ein Qiibc, nioun nid)t gnr: l)nltet eiid) nur nii ^JicnbeUJ;

füfm, fonberu e^ umr mid) bie buinmbreifte ißerteiunbung nu^^ge;

gangen, bajs Seffingö ^üf)n für ben ^rucf ber ^'^'^g^nente in jübifd)en

tSilberlingen beftanben finbe. 9Jlit nng(nub(id)cr 'Ocatuetiit brad)te

bivö „ilMener Xiarium", beffen :l^.eiter offenbar nid)t bie leifefte

xHfiiunig uon ben g^ragmenten f)atte, am 23. Oftober 1779 ein @tn=

gefanbt, „bafs -S^^err 4^efsing, beffen 'i^crbienfte fd)on fo atlgeuiein

beritbntt nnb befannt finb, bafs fie nid)t erft nötig t)abm, bnrd)

unfern fd)U)ad)en geberjug befonbere; erhoben 5U luerben, luegen

C^eroui^gabe einiger Fragmenten, non ber ^ubenfc^aft gu Stmfter-

bam ein @efd)en!e Don 1000 Zutaten erbalten f)ab^. 33elü^tntngen

biefer 5trt nerbienen esS atlerbitig? öffentlich angemerft ,^u merbcn,

metl fie jugleid) bie Überjeugnng tuirten, bafs äd)tc i^erbienfte, unb

uuibre @elef)rfam!eit nie unbelol^nt bleiben, unb jebe§ ©enie 5ur

unuerbroffenen 9iad)eiferung aufmuntern muffen." ^d)on in ber

näd)ften Üiummer miberrief ber fläglid)e Cffi3iofu§ nid)t etma bci§

t)on feiner groben Unmiffenl)eit nad)gefd)mät^te ®erüd)t, fonbern

ha^-' moralifd);^3olitifd)e „Sob be^ Öeffings", ba man „burc^ eine

nod) beffere .^^anb" über bie ^tnftöfsigfeit ber g'ragmente anfgeflärt

morben fei nnb „9luffäl3e, uield)e ha^ C^eilige ber 9^eligion antaften,

fie mögen ouc^ mit bem fd)önften ^^runfe ber ®eleI)rfomt"eit prangen,

nid)t loben^i, nein, fonbern im l)öd)ften ©rabe üerabfd)eiunig^s

nuirbig finb". 2öenn'§ für ben „9hitl)an" märe! fd)er5ten ^effinga

greunbe: benn er l)ätte fie brau(^en fönnen, biefe taufenb S^ufatcn,

and] um mad're jübifd)e (JHäubiger 5U befriebigen. iü^ittenberg^

^onrnali!?mui-> aber forgte für bie ^Verbreitung ber beiben äöiener

9lrtiteld)en. ßeffing, ber erft fpa^baft bie Sunnne bem 3i^eid)6poft=

reuter 5um .Slauf eineö beffern @auly anbieten moEte, liefs nun

unter bem Flamen feines bamalg in'^'ien befd]äftigten Stieffobng

S^eobor im Januar 1780 bie §u S^egenaburg, fo mirb ironifd) öor=

gegeben, gcbrudte „9ioc^ nöbere ^Berichtigung be§ 9JJärd)en§

i)on 1000 Xutaten ober Quba^ ^fd)ariotl) bem ßn^'^^ten" ergel)n.

(v£^ ift ein uiol)lbered)neter tenbenjiöfer ^lu^^jug ber Sitten Öeffing=

^oege, beftinnnt, ba^ elinebrium nod) meiter 5U fpalten, benn

C^joejee erft jüngft üon neuem beftätigter antifat§olifd)er CSifer unb

ecfjmibt, ffcffing. U. -Bi. 3. 3lurT 20
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öeffingg bem ^Qt^oltät^mu^ genehme 53errt,ierfung ber Schrift qB

bee^ nöelmgen ©Iauben^gnmbe§ ftnb !^ter gegenfä^.lii^ öoron ge=

fd)oben. 'A^k il}n bem 9iet(^§fiöf"al iiberanttüorteten, fottteu mit

i^rem eigenen ©tricE geiuürgt n^erben. @(ife [(Rüttelte ben ilopf

ju blefem poIiti[(^en @d)n(^5ng: bog I^ei^e öjoejen mit ©oege be=

5a!)Ien. llnb tno^ mufsten erft bie proteftontif^en Sid^tfreunbe

9lorbbeutfd)fnnb^ bnüon benfen, benen .^'ntI)oü[d); imb ^serrücft;

irerben gleic^bebeutenb mar unb bn^ „^efuitenfc^nopern" n(ö ebelfte^

unb bringenbfte§ 2®eibmer! ber ?fuff(ärung galt, obgleid) bie

SBenigften ben ^atljolijiämug im aügemeinen unb bie ®efellfd)nft

^efu im befonbern mef)r al§> öom §)t)renfagen fannten.

@§ gef)t bod) moljl nic^t an, 8ef[ing§ D^üd'gug auf bie Uou-

finien be§ !atI)otifd)en unb hc§> proteftantifi^en 53efenntni[fe0 (ebig;

(id) au§ einer gefc^idten Xage^politif gu erklären. @r mar anä^

bem ^lat 1)0 üäi0mu§ gegenüber ^^artei für fic§; I)at er bod) fogar,

al§ (Stemeui^ XIV. 1773 ben Crben So^oloö auff)o6, in feinen ^oEef=

toneen, alfo or)ne jeben ftreitfüi^tigen ^rang jur ^^araboyie, biefe

591a^regcl mit ber ^^ergemattigung ber 2:^empelf)errn gepaart unb, in=

bem er an einen altern ®efd)id)tfd)reiber, ber ben ^efuiten bie gott(id)e

S^emefig t)ert)ie^, an!nüpft, bie bebeutfomen, aber menig head)Men

Si^orte ^ingcfd)i-ieben: „@§ ift nun gefd)e!)en, ma§ er propfje^eitc,

unb !uir unfern beffern Reiten ^aben luir es of)ne ^^^^^if^t 3" banden,

baf5 eine cbenfo ungered)te ^aä^e nienigftenö mit meniger ®raufam=

!eit auisgefütiret morben." ©abei fann er über bie ^afuiftif unb

bie 9Rän!efpieIe ber ^efuiten nid)t nad)giebiger geurteilt l)ab^n ale

^ascal ober als 33oItaire imb X)iberot, ber 33erfaffer bec^ burd)

feine trodene ß^^ronologie fo mir!famen 2(uffa^e§ ber „(SnjtiHopäbie",

bod) er üerabfc^eute felbft !f)ier 3^^^9 "^'^ ©emalt. ^i]m mufst'

e§ am ^ergen liegen, bog Steftament ^oI)annig and) ben beiben

großen Parteien bc^ (^tjriftentume ak-> ibeale g-orberung inc^ ®e=

biic^tnig gu rufen — „ober" finb bie ^iatf)ofifen feine (S£)riften?"

fragt er bie Sut{)erifd)en ^äpftd)en, benen feine ?(nfi(^t bon ber

Srabition unb berki .^ie^creien fo mibrig maren. 5[nberfcit§ glomm

in ßeffing fein g'ünfd)cn ber romantifd)=fünft(crifd)en ^lun-Iicbc für

bie ^ird)e unb SO^arienminne be^? SQIittelaltere^, bie SL^ielgbttcrei unb

ben mt)ftifd)en Kultus ber fat[)olifd)en DJ^i^tfjoIogie; nod) fonnt'

if)m in einer ^^it, bie einen cin,^igen Tempel auftun moKte, bie
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nitd) f)eitte bcn uorbbeutfd)en ^^rotcftnnten [elten erfc^rotngltd)e

Über^euginu-j uoii bcm c"\cuin(tigcii 'i)(J?nd)tIuM'"tnnbe bcö .^lntf}o(i5t§imi§

uiib feiner ^^H-iefter[d)nft im rcd)teii Uinfnng 511 eigen fein. 3üif=

merffam üerfolgt |ebüc^ l)at er bie Uniont^beiuegung, bie geitlid^ bem

g-ragmentenhieg nngeföfjr parallel lief unb üon „5ß^^^'L''"iu^", bem

^Trierer 2Beif)6ifd)of Qül)ann 9]icoIaui? n. ,s^^ünü}eim, aui?ging. 2<i)on

1763 mar ber Liber singularis über bie l?age ber Uird)c unb bie

gefel3(id)e Tla^t beö ^>apfte^ erfi^ienen, morin ein !ot^oIifd)er Un=

genannter Unfelf)rbarfeit, tnettü^e ©emalt iinb anbre Dom römifd^en

2tuf)I angemafste 9?ed)te bcftritt unb bie Jvürften, üoran ben .Staifer,

onrief, fie follten oI)ne itün5il unb .Shirie bie iUrc^e ^um Staub ber

erften ^a^rfjunberte äurüc!füf)ren, ad reuniendos, mie gleid) ber

2;ttel fagte, dissidentes in religione Ghristianos. X^icsg 33uc^ Don

UVbUd)er ©runbgcfinnung, bod] ebenfo bebeufüd) luie uupraftifi^ in

feinen 9ieforiiU)Lnfd)(ägen, mad)te grofsei^ iHuffcljen burd) gau§

©uropa. (£e I)at in Sl^icn trot3 aller 3^"f^^ ^^" '^IdQX für bie

^üfept)inifd)e Saat befteden Reifen. @egenfd)riften unb 9?ep(ifen

fd)offen mä[)renb ber erften fiebriger ^af)re inö Shaut. (Sin Qo^^r

nad) bem Febronius abbreviatus üdu 1777 nötigte bie ilurie,

liingft über c^ontf)eim^ 3Serfafferfd)aft im Sf^einen unb auf ein Ieife§

^orgel^n Hug bebad)t, ben ®rei§ ^u einem mit bem ftärfften innern

iBürbcIialt abgegebenen äi>iberruf, beffeu fpätere 9xed)tfertiguug

feinen ^^ücifel liefs, mie unfreimitlig biefe „freimillige Retractatio"

gemefen tnar. 21I§ bann ^oI)anue§ SlJiüfler in ben „9?eifen ber

^nipfte" bie g^elironifc^en g^orberungen an @toat unb 5Hrd)e frtti=

fierte, ftelltc g. .<0- ^acobi 1782 Ccffing a(ö ©efinnuTig^genoffen

bec^ t'piftorit'crs bar. Sein Sdjriftd^en „©tmas? baS^ Ceffing gefagt

I)at" bud)t eine münblid)e 23emer!ung beio großen STotcn: ma§

g^ebroniuö unb fein ?lnf)ang Bel)aupteten, fc^meid)le ben dürften

unücrfdjämt, beun alte ©rünbe gegen bie 9icd)te be^ '^nipfte^ feien

entmeber nid)tig ober boppelt unb breifad) auf bie gürften gu er=

ftred'en, mie jebermann begreifen muffe; ba^ uod] niemanb bie? mit

alter nötigen ^ünbigfeit unb Sdjärfe öffentlid) gefagt i^abe, fc^eine,

je mcf)ren ber 33ernf ba^u obliege, feltfam genug unb ein öufscrft

fd)limmeö 3^^^^^- '^^ ^^^'^^ ^^^^iTi^^S allentbalben bie 9Jleinung feft,

bie religiöfen f^^'agen müßten il)ren freien Cauf ol)ne gei[tlid)en

ober meltlid)en ipod)brurf nel)men.

20*
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%[§ im Dezember be^felBen ^a^reä 1780 ha§> ^onfiftorium

eineg prote[tnnti[(f)en 9?eid)§[tQnbe§ beim Sf^egen^burger Corpus ein

„(5)uta(^teti über bie bermoligen Sf^eligionSbemegimgen, befonber§

ber ebmigelifc^en Stirere" einreidjte, ber C^ergog aber öertrauen^bott

Öeffing^ [d)riftli(f)e§ Urteil forberte, fpro(^ biefer [einen alten ®runb=

fa^ t)on ben !)eilfamen „Fermentationen" nat^brücflic^ aib^, o!^ne

ber eigenen (B(iä:)e gu ermöf)nen, unb öergüd) bie benad)barten

S^^eligionen mit gärenben gniffern im ^^'efler, beren eine§ bie anbern

anftecfe; nie bemegt fid) nur (Sine, bie gemalttgen ©i^ritte ber

^Deformation trieben aud) ben .^fotfjoIiäiSmuS öormört^, „ber ©in;

flujs he§> ^^apfttumS auf ben ©taat ift jeljt nic^t mittber mo{)(tätig

aB ber ©influfs ber ebangelifc^en ^lird)e". ^ein anberer Slufüärer

mu^te tion biefer öufserften Unbefangenl)eit.

^m (Sd)aufpicl ber braufenbcn tf)eo(ogifd)en ©örung, bie

Ceffing mit ."pilfc be^ Ungenannten crgeugt t)atte, traten, bon brief=

tid)em unb münblid)em 33eifafl abgefel)n, menige SJMnner offen auf

feine @eite, unb in bie liefen Ijat bod) nad) bereingelten Sefc^auern

erft bie SRomantif ben 53Iic! gefen!t, boK S3en)unberung unb bofl

tenbengibfen 9Qliprauc^§. ©er ^ergleic^ mit ber einfamen Tliiljk,

ben Seffing in ben ^(ot3ifd)en .^änbetn fo ergreifenb burd)gefüf)rt

^atte, ftellt fid) für bie tf)eofogif(^e ?Xrifteia mieber ein. 2öoI)(

mufst' e§ il)n fjciter anmuten, ha^ ©oegeg 9^ad)bar, ber treue

2Sanb§beifer 9tömuö, bie „©egenfät^e" in ein fpaf^I^afte^ ;(5apanifd)=

X)eutfd) übertrug, meit er 8effing§ S!o:pf I}od)fd)iitjte, menngleid) er

fein ß^rebo nii^t annehmen fonnte. 2öof)t erfreute i^n mond^e 3«=

ftimmung ou§ Söeimar, ber neuen geiftigen ,^au:ptftabt T^cutfd);

tanb§, bem @u|3erintenbentenfil^e ^'^erberg, mo aud) äöielanb cnt;

brannte, burd) greunb SO^erd für bie Wutii^oeje „Ceffing, ber bod)

mal)rtid) ein gan§ ^errlic^er ^erl ift, ein lo triumphe §uäurufen".

(£r fetbft aber I)atte biefe @treitfd)rifteu im ^otto trium).if)Iofe

Kriege genannt (Bella geri placeat nullos habitura triumphos)

unb fie, bon benen 9)Dofe§ meinte, ba^ „gu biel fc^armütjclt" merbe,

nur aU5 Ieid)te STru^pen bor ber |)auptarmee in§ ^elb gemor^fen.

9JJit ©oeje fam man nid)t mciter, benn er berl)arrte ftörrifd) auf

bem glei(^en g^Ied unb jmang burd) feine 3öieberf)oIungeu unb

©emiffen^reben ben ©egner gu 33ariationen berfelben 3Beife, moriii

<^uiQr bialeftifd)e Shmft il)re fiegreid)c 93?ad)t entfalten, bie grof^cn
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Probleme jebo^ nid)t 511111 ?lii«?trng vücfeii fünntcii. „X^t", fo

fprid}! ber .^^nuptpnftor in ^effiiig^ ^nrobie beö ©erippee einer

„ind)t i]el)n(teucn" ^>rcbigt, „!Jcxt I)ciJ5t ein Heiner 3prud), mormi«

ftd) eine lange i);ebe iimd)en [ä\]t, [o luie [td) nnö einem 23üfd)d)en

2BoEe ein langer graben 5ie[)en nnb bellten läj^t". T^arum erfliirte

Ceffing [d)ün anfang;?, ber Ungenannte fd)eine nod) nid)t in bie

red)ten t^^änbe gefallen 511 fein, nnb ftredte ireitertjin, bnrd) namenti

lidjen ?lnfruf ber patres conscripti bie üürnef)inere iinffenfd)aft(id)e

S^eologie ou^ bem 3Ser^an i^rer afabemifc^en ^nriirf[)a(tiing 5n

locEen. ^n n)of)lbebad)ter SBürbignng be^ 9^ufer§ im Streite naf)m

fie fid) lange SDInfse, teile aue Un(ief}agen, teile jnr eniften 2aiinn;

lung. iteiner uon hcn tl)eo(ügif(^cn {^ii^j^'^'^n banb gern mit Seffing

an. 2Rid)aeIi^ fprad^ erft nac^ l^effingg .^ingang über ha?> eine

gragment nnb Derfnc^te, bnrd) ^ernfalem bie inigebrncften ^eile

ber t^ianbfc^rift fennen 311 lernen. X)er .poftljeolog antmortete, ha^

fei nntun(id), unb erging fid) in fd)iefen 3^cnte(eien über Öeffinge

tI)eoIogifd)e SBaubInngen. ^erfi)n(id) uiül)(gefinnt, bem pietätöoücn

g^rennbe feineg unglüd(i(^en (So()ngi üerpf(id)tet, l)atte er fid) bm
g-ragmentenftreit bnrd) jenee Sionfiftorialgebot bee 3d)Uieigenö Dom

§alfe f(^offen luotten. Xcx ©üttinger i'efs fönfeite iöefd)iüürungen

in ben (Sturm, trie ha§< fein 53rand) tüor, unb mürbe Don re^te

unb Iin!§ übertönt, ©ein College 2öald) fc^ritt langfam mit einem

f(^meren ^ad' fird)enl)iftürifd)er Q)elel)rfamfeit !^eran, bie jebe 2Bir;

fung auf ben Sag nnb ha^ Caienpublifum Derfd)mäl)te. yxafd)er

unb populärer trat ber junge 2)öberlein 1778/9 mit „g-ragmenten

unb Sintifragmenten" ^^erDor, ein hitifd)er ^opf, ber in feiner flar

gefd)riebencn SXrbeit nid)t f'leinlid) ber ^erfon be§ Ungenannten

nad)fragt, biefen für fd)arffinnig nnb gclef)rt erfannten SOiann nie

befc^impft unb ^effing hantt ale bem „molaren itenner bon ®elel)r=

famfeit, burd) beffen ißeranftaltung auS^ ben Sd)ä^en ber 2ÖeieI)eit

jene S(^ötie ber Spötterei imb 5'einbfd)aft gegen bie Üieligion ane

^ic^t ge5ogen morbcn". Gr brnd't bie Stürfe Dom roten SO^eer unb

ber 9tuferfte()ung ab nnb erbebt fid) beim gmeiten Don rationa=

liftifd)en ©egengrünben aud) ^n allgemeinen ©rmögungen, mie fie

hiK- ungfeid^ geund)tigere '^>roblem forberte, mobei er mannigfad)

mit Ceffing übereintrifft. 3üid) für il)n, ben günftigen i^el)rer ber

Xl)eologie, beruht ber Glaube an ^efug nid)t auf ber 2SaI)rI)eit be^
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bibüfc^en 33ud^ftnben§, einer unmöglt(f)en (£öQngeIi[ten[)armome, ber

©btbeng atler ergäfjtten Söunber. Unb bem g^ragmcnt über bie

Unmügltd)!ett einer attgemeinen Offenbarung fe^t er unter öielen

triftigen §(u§füf)rungen bcn gortfi^ritt, bie innere befeügenbe 2Sir;

!ung be§> Sf)ri[tentum§, bie nt(mäf)Ii(^ bem ©ang ber 9[Renfc()^eit

gemäße g^ortbilbung ber S^eligion entgegen, toobei and) er bem

(^ebonfen einer göttlichen @r§iel)ung l)u(bigt. ©r rettet bie 33ibel

bor ber umftürgenben moraIifd):prngmntif(^eti ^ritü, benn eine qu§

touter .g)eiligenleben gufammengefel^te 2öeltgefd)ic^te lüiirbe nur ein

9^oman fein; aber er f(f)eibet gelel)rte 2;l)eoIogie unb 9^eIigion mie

Ceffing unb finbet ha§> 5(riom, bie ^ibet fei nicf)t bie 9?eligion,

fonbern entljalte nur bie D^eligion, fo treffenb, baf^ auc£) er an bie

Ortfjobojie Seffing§ tt)i^ige ^rage ftcHt: ob niemanb gefunben

!i3nne, ber md)t bie Strgnei famt ber ©d)ad)tel berfd)(u(fe? SSJiit

biefen berftänbigen, menng(eid) nid)t fonberlid) oxnginellen iBetra(^=

tungen !onnte Ceffing fic^ ftillfd)meigenb bertragen. dagegen

ignoriert er Ä(eu!er§ 33u(^ « Einige 33elef)rungen über ^olerang,

SSernunft, Offenbarung, SBanberung ber ;gfraeliten burc^g rote ^eer

unb 9(uferftef)ung Sfjdfti bon ben Xoten" (1778), ha§ fic^ mit allen

Fragmenten gu fd)affen mac^t, ben ^Durc^gang teifg rec^nerifc^, teit§

al^ ein Söunber §ur (S5fauben§ftär!ung erflört unh auf bie X)i^=

:^armonie ber Stuferfte^ung0berid)te ha§> neue ^flafter ftreid)t, biefer

(Sbangelift folge ber gried)ifd)en, jener ber f)ebräif(^en Söortfügung.

'Huä:) Ceffingg S^^\^¥ ^^^^ „2:)uplif" merben fritifiert.

5(nber^ ging (Semler gumege. !Da§ unlüiUige ©taunen be^

großen (55elel)rten über bie bon bem Ungenannten an ^efu unh ben

Q;üngern berübte rt^ilbe ^xitit mürbe 3U mafslofer SSitterni^^ getüif;

burc^ feine gurc^t liinaufgetrieben, nun inerbe bie tE)eoIogifd)e dxtd^te

gen ^immel fc^reien: fef)t Ijier bie giftigen grüd)te ber mobernen

SSiffenfc^aft, fel)t ^ier bie gorfd)ung ber (Semler in ifjrer nadten

33errud)tf)eit! gu foId)en Unfenrufen lag giüar ein eljrlidjer 91nlaf^

md)t bor, aber i^m graute, uietd)en ^Jtäljrftoff bie geinbe barau§

f(^ü|3fen möd)ten, menn ^twa im britten „Slnti^^oege" fein 9?ame

5mifd)en ben 9^amen ^afebomg unb S3at)rbt§ parabierte. ®emäf)rg=

mann er mie ©uläer unb ^nnmeriimnn moEten fogar miffen, ©em^
ler l^abc bie Unt^i^^rüdung beS Ceffingifd)en ^Tagmentenftrcite^ in

35erlin l^eimlid) betrieben, tDie er benn bem neueftcn Offenbarer
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(^HittC)^ ein elenbei^ f)nni|cf)eei X)nfein ^u scrftLhen ftrebte. Cftcvii

1779 erfcfiien fein inicrfreulid)cö iinb nad) bcr Hon ©emler ftet^

iiernad)läi"[ic]tcn ]d)nftfteftcri[d)eu Seite (]nu5 ungeniepniT-J 33uc^

„i-^eaiitiu Ortung ber g-rngmcute eiue§ Ungenannten in^befonbcre

nom S'^imt Qefu unb feiner ^^ünger", für ha^S er fid) üorläufig au6)

bie Wpprobntion ber in defferein ®InuBen§gerud) ftef)enben Stmt^;

brüber 311 ©üttingen erdeten i^atte. 'M^t o^m Heine !oKegia(e

2pitjen ftcfltc ^Jliller \f)m bn? getüiinfd)te ^^ngni^ fius*; er war

barauf gefaf^t geuiefen, ber Mritifer beg SlanonS mochte bei b^n

5tntfa(^en be^ ®f)riftentumg, BefonberS h^n Söunbem, in einige

53er(egenfieit geraten, fanb fid) aber enttäufd)t unb aud) bie Stellen

luni ber 6)ottf)eit ^efu unb ber Ijeiligen !5)reieinigt'eit „fef)r öor;

fid)tig unb unanftö^ig". Sem(er ift fein ^reunb beg üffentlid)en

S^abitaligmug, mit bem am beften eine ftiße .Si^orrefponbeng in einem

gu grünbenben unb mirflic^ at^batb gegrünbeten Sx'efigionönmgagin

gepflogen merben fotite. Gr be5cugt bie ungel^eure 2Birhing ber

g-ragmente. ^()re 33orauyfeijungen, :53af)nen unb 3^^^^ ^^lit mctfjo;

bifd)er @elef}rfamfeit gu überfluten, bem büfen ^laturoliften g-e^ler

über ö'^r^ler, Xrugfdjiufs über ^^rugfc^tuf^ nad)5umeifen, konnte feiner

Äe]nrerfd)aft nid)t fd^mer faüen. X)a§ fei mit einem ^Bort 5uge=

[tauben, benn bie Äreug; unb Ouergänge burd^ biefen Urmalb non

^^aragrap^en ab^uf^reiten ift l^ier unmöglich, ber ^ei§> ber leiten;

ben ©ebanfen an§> Semter^ ^auptmer! begannt. 9tirgenb poIemi=

fiert er gegen ßeffing, mit bem er üielmet)r in einer 9iei()e üon

5(^omen, in Erörterungen ber 53euiei§fraft üon SSunbern unb

S5?ei§fagungen, in ber Sd)ät5ung ber regula fidel nai) übereinftimmt.

„@fln5 rec^t", tefen mir einmal, „f^at .f^err -Sjofrat i^e§ing fd)ün

angemerft, ber ©laube mar ef}er al§> biefe 93ü^er". Um fo ftraffer

ift bie Se^ne gegen bcn grogmentiften gefpannt. ^er l)ei^t if)m

ein unt)erfd)ämter, unmiffenber, Iaf)mer, feid)ter, eilfertiger, mürrifd)er,

feifeuber 2l^äfd)er, feine ^ritif ein 2öi^ bou Sc^Iaraffenlanb, unb

er fiefjt fein gutei^ c^aar an bem „'J)eiften", fo baf^ fd)ou Cef^ aufjer

ben bieten STbf^meifungen bie mifsgünftige 33e[)anblung beä 65egner§

tabelt.

9iad) biefer über fünftf)albf}unbert Seiten Quögebebntcn Streit;

fc^iift, bie ben Url^eber beg gt"Jn5en ^U'iege^ ungefd^oren [ie^, er=

fd)eint gerabegu üerblüffenb ein bon Semler eingeleiteter 2(nl)ang
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„iBon bem Qwtdt ^perrit Scf^ing^ unb feinet Ungenannten, ©in

^oar g^ragmente eine§ Ungenannten avL§ meiner ^ib(totf}ef. ^^eran^^;

gegeben bon 91

—

Q." ©emier rü^mt biefen ^Inonljnutö ober feinen

tf)eran§geber af§ einen [e^r gelel)rten, öerbicnten nnb tngenbfiaften

9!}?ann, ber an§ bem ©tnbium ber 2^f)eo(ogie (ängft mit grofecm

@rfo(g in einen ^reie „fefterer 2Si[fenfrf)aften" („üermntlid) [ianb=

fefterer", fpaf^t Seffing) übergegangen fei. 2)ie 9[Ra§fe ift nie ge=

lüftet morbcn; an @emler felbft barf man fd)on bem etil nad)

bnrd)anö nid)t benfen, Dielleic^t an einen £lot^ianer, etma .V)agen?

über ben trüber ©ber^arb^? ^erber fd)rieb im 9Xpri[ feinem

4)amann: „©emler§ 33ii(^ 9^9^^ ^^n Ungenannten ift I)ier . . . \d)

f)a6e aber no(^ nic^tg, ai§> bie i^Norrebe nnb bie Beilage am Qnhe

gelefen. ^ene ift, gong anf3er ©emter^^ %m\, bemütig nnb faft

furc^tfam; bie le^te, of)ne 3^^^f^i öon einem ^^reufsifc^en Cffigier,

fd)nippig, bod) nid]t imtreffenb". T)k§> Urteil überrafc^t aue bem

9[fhinb eineö äRannei?, ber g(eid) borauf fein regeg ^ntereffe für

Ceffings „9(nti=®oeäe" unc feine :i.^erad)tnng gegen bie erft fo

f(^meigfamen, nun fo !läffenben berül^mten S^^eologen, „biefe illustria

capita t)oII 9Jiof)nfamen", bezeigt, ^emt bie Beilage bringt eüi

^\n-mort boU ironifd)er Komplimente für ben ®eburti^be(fer beg

Ungenannten, ein üon ©emier allein l^erborgeljobeneö JKedjcnercmpet

5nm !J;nrd)gang bur^s rote 9D2eer nnb ein fatii"ifd)e§ 9JJitteIftücf:

„^-ragment eine§ ©efpräd)^" gmifc^en bem Corb 9Jlat)or non

Sonbon nnb einem 33ranbftifter ©ir ^o^n ^omling. X^tefer

SQorr ^at, ai§> er ouf bem 9Zad)barboben ein brennenbee Si(^t be=

mer!te, fd)nell etliche ©troljbünbel branfgemorfen unb bie ^ufen

geöffnet, um ber g-Iamme Suft gu mod)en, meil — fo nerautioortet

er fid) — bie g-euerfeftigfeit be;g .^aufee, bie Unerfd)rodenI)eit bee

S3efi^er0, bie ^uüerläffigfeit ber g^euermeljr il)m mol^Ibefannt mar

unb foId)er e^renüoUen ^robe mert fd)ien. ©ir ^oI)n manbert

bafür nad)S3ebIam. Unb l)at Seffing, nne nun ein Iiamburgifd)er

KaffceI)au0biaIog über biefe Iöd)erlic^e ®efd)id)tc befagt, nad) feüiem

©al^ „X)em geuer mufs Suft genmd)t merben, menn ee gelöfc^t

merben foll" bei .^erau^gabe ber g^ragmente ben „perfe!ten ©ir

53omIing" gefpielt, fo ift moI)I and) er ine 2::oIII)an^ ju beruieifen.

Xiefe Folgerung überläf^t ber äöilUioIb bem 8efer unb mirft lieber

nod) ein paar bi3gartige ©treiflid)ter auf ^effing§ geljcimen ^Man:
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bcu Crtflüboycn luede 511 tun „unb bie iibricien ®otte^ge(ef)rten,

bie ln!?riei' bic d)ri[tlic{)e D^eligton Don h^n ^]ufäl3en ber Xf)eo(ogen

511 reinigen gcfud)t f}abcn, 311 ßunngcn, nod) mcitcr ]n gc[)cii% ume

in erfter Cinic mir anf Seniler gemünzt [ein fann.

X)er nid)t mnui^igc 4xil)n, ber |id) fo türfifd) an ein b(of5eö

iBilb heftete nnb, otnoo^I ©emler biefe^ pnrobifd)cn ^krne lücber

im nUgemeinen nod) im Iicfonbern 3?onr)ürt (I-nuiif)nnng tat, nnter

ber offenen 3'^^^9S^ ^^- bi^vül)mtcn Sljeologen aucH^ing, empörte

Ceffingö ©oUe. X)en Ihitüer be^ g-rngmentiften moUt' er ben £r=

t^oboyen überlaffen, bem Herausgeber beS 5ln£)ang§, bem „2d)ubiad",

ber ,,impertinenten ^^rofefforgane^", aber felbft I)eimlcnd)ten mit

einem „^riefd)en am 33eblam". (Biiba 5(uguft unrb e^^ and) öffent=

lid) angefünbigt, boc^ nur ein mingige^ ^rud)ftüd liegt öor, tDovin

Seffing, auf ein befannteS ©ebidjt feinem ^leift anfpielenb, ben

Spott beim.^ablt: „9]un bin id) mit bem grof^en Xoübanfe, in

mcld)em mir aüe, mein ^err ^oftor, (eben, 5U mobl bctannt, ale

bafe e§ mt(^ befonberS fd}mer§en follte, menn bie 3:ültf)äu2'lcr ber

mel^rem Qai)i mif§ gern in ein eignet ^^oU^äuec^en fperren motzten."

T:ae 55iotiti bat er nod) im 3?orbeigef)n angefd)(agen, nac^bem [id)

ber ^]>Ian einer ^ufamntenfaffung äiterer unb neuerer (Sntmürfe 5U

einem X)en!mal beS gmeiten, na(^goe5i[d)en, ?(fteS bie[e§ friegeri[d)en

Sd^Qufpielö in i()m befeftigt ^atte. Sd^on Cftern 1780 [ollten

„^Briefe an t)er[d)iebene ®ottCi?ge(ef)rten" aU 33anb er[c^einen unb

2BaId)i? 3{bre[[e ben Ureigen ber „einfeitigen Siatoge" eröffnen, bod)

OergebenS fef)nte ©erber einen @eift f)erbei, ber if)m biefe S?orTe=

fponbeng ßutrüge. ^m ^erbft melbet bann ^acobi, ^effing geben!e

balb eine D^eibe üon Senbfc^reiben an all feine ©egner im t^rag;

mentenftreit l^eraue^ugcbcn, um nad)^er mit fird)cngefd)ic^tlic^en

©oben feine tf)eoIogifd)e Saufba^n gu befd)lieJ3en. S)er \äl) ab-

fatlenbe ^fab beS Sebens l^at feinem biefer manmgfad)en (Sntmürfe

bie S^oltenbung gegöiuit.

X)a foIIte 9xef5 nod) einmal oor bie iUinge, ba foüten ^TeHer

unb ^^öüner über alten unb neuen Sdnanismus ausgefragt unb

berichtigt merben, ba follte 2emler gu feiner pein(id)en ißer[egen=

beit runb f)eraui? erfliiren : erften^v uiorin bie allgemeine d)riftlid)e

Oieligion beftel)e; 5tDeiteni5, mas ba^ aussfc^eibbare Cofale ber d)rift=

Iid)en D^eligion fei; unb \va§> brtttenS ba§> fo öag gepriefene Tlo^
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ralleben be^ ©f)riften au§>ma^t. ,,X)er ^^£)i(ofop^ nuf ber Sitrd)en=

berfammtung", ber \d)on im ©ommer 1778 aufgerufen luarb, aU$

ßeffing mit ber ,,9tütigen 3tntmort erfter ^olge" abtreten mufste,

^tte bie jüngften (Streitigfeiten im ©piegel be§ .^!onäi(g öon S^icäa

gefaxt, unb neben bem neute[tamentlid)en Slanon märe bie I)5^ere

£rntif be§ Eliten S^eftamenteg auä) nid^t gan§ leer ausgegangen,

ba t§> galt, bie lang unb biet befproi^ene Q^rage nai^ (S0ra§ 2^ätig=

!eit am ^^entateuc^ mit %ht ^erufatem orf)tungsboll mieber auf=

5unet)men. 2)er f)of)e Söogengang ber „^tnti^^oege" f)at fi(^ be;

ru^igt, lüü nii^t o^^^^'^Ö "^^^^ ^\x\i, ben 33erf)0^ten mieberum an;

gurennen, ©turgmeHen ht§> aften ^Qxn§> über bie geglättete g'(ä(f)e

biefer fac^li^eren ^^olemi! emporjagt. (Selten ertönt jet^t ba^^ ^^at{)oS

ber fi-ül)eren Streitrufe; ba;? fil)Dne ^efenntniS „^d) bin auS bem

(^efd)(e(^te ber ^|^t)ilalet^eg" ift nur beftimmt, ein launigem t[)eo(o=

gifd}e0 g^amilienmärc^en, frei nad) Smift, gu eröffnen, mie jene

i^erfe be§ @uri:pibeifd)en „^on'' nur bie ^^forte fransen, bie §u

ftreng miffenfd)aftüd)en 5(u§einanberfe^ungen mit ®. SS. %. Söald)

fü{)rt. SSoran ®oe§e blof5 tappte, ba§ fuc^te bie profunbe, fc^mer=

fällige (5)cle!)rfamfeit be§ ©öttingcr ^^rofefforS 1779 in ber„^tif(^en

Unterfud)iuig bom ®ebrau(^ ber f)eiügen ©d)rift unter ben alten

^l}riften in ben crften bier ^a^r^unberten'' mit aller 53e§errf(^ung

be§ potriftifd)en SJiaterialS unb aller fd^leppenben 33reite, bereu bie

bamalige Jljeologie fid) im red)ten ö5egenfa^e gu CeffingS leid)t=

gefd)iir3ter 33iinbigfeit imb ©leganj ungern entfd)lug, feftjuftellen:

©rfenntniSqueUe ber d)riftlid)en üxeligioneleljren mar ft^on mäljrenb

ber erften ^al)rl)unberte bie l)eilige Sd)rift allein, nad)bem apofto=

Iifd);fd)riftlid)er Unterricht ben erften münbli^en erfe^t l)atte. '4)ie

alten (£l)riften l)aben als .9)örer, buri^ 5Borlcfen unb 'ijircbigt, unb

mittels eigener Seftüre, bie Semler millfürtid) auf bie Sel)rer be=

fc^ränfe, bie 33ibel alS einzigen ®runb ber Übergeugung unb 9?e=

ligionSübung angefelju, unb bie Sl)mbola mürben auS ber Schrift

bemiefen. „Se§t'' ober „8efet" rufen aß bie ^ei^Se^^/ öuS bereu

Sätzen Söald) eine riefige SJlauer oI)ne SUJörtel aufbaut, erft in

^iftorifdjer golge, bann nac^ 9hibii!en. Sein 33ormort ift g^gen

bie ^teuerer gerid)tet, bie un§ üom rechten ebangclifd)en Sinn, nur

burc^ bie S3ibel mcife, d)riftlid) tugenbt)aft unb feiig gu merben,

gang anbere 33egriffe beibringen motlen, unb eS berurteilt üor allem
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bie %k}t ber unbert){e[enen ^öcljaiiptungeu auf t;ird)eiu]cfd)id)t(td)cm

©cbtet: uiel lueiter aU$ ©emier get)e ,^err §ofvat Ce[[tiig in bcu

^^MU-agvapl]cii bcv „l^uitigcn ?futruort", bon benen 2i?a((^ bio nieiftcn

nbbvurft, um bie t)crjpvüd)ctieii ^cmcifc 5ur [d)ärffteu '^^rüfimg nb-,

jmuartcn. Öeffingg Heinere ober umfangreiche 33rud)ftürfe, bie me^r;

mali? nud) bie 5(b[ic^t einer ©lieberung noi^ ein5e(nen Sird^enöötern

nnbcnton unb burd) ?fnfnnf)me ber ^ertullianftubien gerunbet merben

foUten, be3eugcn, tuieincl 2d)arf|lnn, 2i>i[[en unb Sorgfalt nac^

innen unb nuf3en ber Sicb^aber ber 3;^§eologte für bie gro^e 5?er;

banblung mit einem l)od)nnfel)nlid)en Cberl}nupte ber Quu^t an;

geftrengt l)at. Sd)ün bei hen 5.sorboten im X)c3ember 1778, fc^rieb

er, nac^ einer luftigen SBenbung über ben abgetanen (Soege fic^

aufrerfenb, an bie treue Teilnehmerin all feine§ ©trebens, ©life

9?eimaru0: „(Snblid) loffen fid^ bie großen SSefpen bod) an§ bem

Sodie fterlen. !5)ie ®üttingfd)e (Sefs) fumfct nid)t fo arg, ale fie 5U

fted)en brol)et".

„53ibliolatrie", im meiteften @tnne bes ^ibelgebraud)^ unb ber

'©(^inftuerelirung unter ben ß;i)riften, betitelte Seffing feine frü^eften

Gntmürfe, bie no(^ mit ben antigoegifc^en Schriften enger jufammen;

Ijangen, ©ie finb gur gleid^en 3^^^ ^^^^ ^^^ 9lei3ifion ber „9iötigcn

^fnttuort" entftanben unb Oerfpred)en einen breifti3digen Stufbau,

nämli(^ ben „!^t[tDrifd)en" 33eric^t über ben ©oegeftreit, bie „t^etifd)e"

(püfitioe) Lieferung öon 53emeifcn für feine ©ät^e, bie, mcil unbe;

uncfen, unbemeiSbar gefd)olten mürben, bie „epanortl)otifc^e" (Der=

befferte) Unterftü^ung unb Rettung biefer ^emeife gegen 2Ealc^.

2o ^olt Seffing meit oon feinem jugenblic^en ^^^^^fl^^^t 5mtfd)en

Stpologetif unb ^^erneinung aui'. SUmf) bie fpäteren „35riefe" be=

ginnen mit einem Diücfblicf auf ©oegoS ßnnmürfe gegen bie „5trio=

mota" unb erlieben fortfd)reitenb an; ben „fompctenteften D^ic^tcr

in biefer ©ac^e", Slnild), beffen ®etel)rfam!eit bon ßeffing bollauf

geel)rt mirb, bie gL^bernng, er folte ^effing nic^t qu^ ©oeje, fon=

bern am it}m felbft berftel^n, um bann gu befennen, ba)^ Sefftng

meber in ben Sag l)inein plaubre, noc^ bie d)riftlid)e 9^cligion feinb=

feiig angreife, mte jener ©djreter tl)m fo l)ömif(^ 3d)ulb gebe. (Sr

bcbauptet, auf bie Söorte ber Slird^enbäter juberfic^tlic^ S^flüfet,

feinen '^^often ber Xrabition unb fertigt eine 9?eil}e üon ©d)ein=

geugen be^ ©öttinger .sUrd)enr)iftont;er!5 mit gefd)ärfter ^nter;



316 ©egen Söalcf). eoangelienfrttif.

ipretatton ab, lüte Qucf) ber erbnulict)e Se^ mit fetneni ^gnntuiö

giDor refpe!tboHen @m^3fang, bo^ feinen ©tauben bei biefetn '^Hiifer

fanb. ?(m i^ahm ber ®efct)id)te ge^t er öon ^uftinu? gu ^renäu^,

{)ier red)t „epanort^otifcf}" öenueilenb, gu Siemens, ber pnbngogifcf)

2^ugenb=, nid)t @(nuben§(ef)ren ou^ ber ©djrift, biefer disciplina,

md)t regula fidei, gog ; öon foId)en iöort für SBort peinlich unter=

[netten ©teilen bes fd)iücr gu ^acfenben n(eyanbrinif(^en 9iI)etor6 5U

Xertnflian, bem eine größere Üioüe üürbel)nlten war. ©in 2(bfd)nitt

über bie regula fidei, ba§> n(te ©(aubensbefenntni^ oI]ne :öibel,

unterbrid)t nur fc^einbnr bie§ ^^"Ö^^^^^^ör, in beffen 93er(auf

2Bn(d)§ S3uc^ immer me^r §ufammenfd)rumpft ; ber Strianiemm^

fodte mieber gur 'S|3rnc^e fommen, bie Sibelauglieferung unter

^iocletinn in einem üorläufigen ©enbjd)reiben „33on ben 2:rabi=

toren" gegen 5mei ©yfurfe 2Bn(c^t= fd)on erlebigt fein, ^iefe f)üd)ft

ge(el)rten unb fc^arffinnigen ©tubien gegen hiW ort^oboye 2d)i-ift=

prin5ip, meld)e bie moberne Stjeologie allem überorbnet, ma§ im

ac^t5e^nten ^af)rf}unbert über bie ©runblagen ber altfat^olifc^en

Slir^e gefi^rieben morben ifl, unb bereu leitenbe ©ebanfen fid) if)r

bemäl)rt f)aben, bräugen fort unb fort auf bie g-rage nat^ ber ®e=

fd)id)te beg It^anons, aud) mo ,,meiner c^t)pot{)efe über @ntftef)ung

beg Dienen Seftamenteg" ni^t fo ausbrüdlii^ ermähnt mirb mie

einmal bei ^erma§,

SJiit einer felbftänbigen ^iti! be§ ^tanon§ {)offte Ceffing am

@d)hif3 be^ bemegten Qafjrgefjutg, über beffen ©ingang ©emlers

9lame \tanh, fein t[)eo{ogifc^e^ (s)ebäube §u fronen, ^ie 93a(feu

maren längft gugeljauen unh ermarteten bie le^te §anb beg SJieifter^.

'A^a^ bie S^eligion dfjrifti, bie ^efu^ al§ SSJienfc^ erfannt imb ge=

nht i^at, anber^ in ben ©üangelien cntbatten fei a(^ bie d)riftüd)e

Üietigion, bie i()n felbft ai§> Übermenfd)en anbetet, ftanb fo feft mie

ba§ ^aupta^om ,,T)k ^ibel ift nid)t ba§ ©()riftentum". Unter

anberm foEte eüi ffiggen^after unb in mand)eu ^^unften febr an:

fed)tbarer güljrer ^ur 2(poMl)^ife ben 33eU)ei§ ber |.ilanlofen ^ilbung

be§ Stonong berftärfen. ®od) fc^on im SSinter 1777/78 miß

Seffing bie „9leue |)^^ot^efe über bie ©öangeliften 0(0 blo^ä

menfd)(id)e ®efd)i(^t0fd)reiber betrad)tet" 5um 5Isorfd)mad' cinec^ ,/;eit

öielen ^af)ren", fagen mir: feit 93rec4au, geförbertcn 33ud]ei? für

ben engeren ilrei^ berjenigen 2:[}eologen, „bereu ©eift ebenfo reid)
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nii faltcr frtttfc()cr ©etc^^ifnmfcit al§> frei öon 33ürurtetlen ift", nug=

arbeiten unb 311 Ofteni bei iJ.Hif^ [)crau§gcbeu. Sefftnq, im (Sii^en;

lob fo fparfam une (inner, freute fid) beö frud)tbnren ^teimö feiner

Gntberfuncjen unb meinte, nid)tt^ ©rünblii^ere^, nid)tg (Sinnreid)ere§

biefer 9(rt gefd)rieben 5U I)nben. .^ätt' er bamalS abgefd)(offen, fo

nuire fein Eingreifen in ber (Sntmirf(ung§gefd)id)te ber tf}eü(ogifd)en

Mritif g(eid) üicl friiftiger gefpiirt morben, qI^ eiu ()interlaffene§

(2tüdd)en bie g^ürfd}er auf; unb onjuregen bermoc^te; bod) aud)

fü ift uon ber „^)teuen -'otipotr^efe" bie nad)t)altigfte Söirfung au^=

geftrömt.

!5)er erft burd) 33aur unb feine @d)ule §ur bullen ^ebeutung

er^obeue ©ol^, baf^ bie urd)riftlid)en 'i)ia3arener mit if)rem ©lauben

an beu 9)leffin§ Qefu^ nid)t auf()ürten, ^uben gu fein, fte!l)t boran

bei veffing, ben bie bi0l)eiigen ^Uhitmaf^uugen über bie [^ofge ber

Ciuangelien unb if}re gegenfeitige 33enut^uug uubefriebigt liefen.

^11 biefem ^m§, biefer Urpfjafe ber fpäterljin burd) ^aulu§ ber

nieiten SBelt gebrebigten 9^eligion fud)t er bie erften fd)riftlid)en

9cadirid)teu über ^efu Ceben unb iM)reu, gefd)üpft au§ müublid)er

Überlieferung glaubmürbiger Seute, bie mit ^c\n berfel^rt l)atten,

unb gemöfs bem S!Jiel)r ober 9Jiinber fold)er 9-)iitteilung in ftetem

§luß begriffen, einem balb uiad)feitben, balb abfd)met5enben (Bd)^^'

ball ober einer bon jebem ^^efit^er nad) ^uft bel)anbelten gamilien=

d)ronit bergleid)bar. ^Xud) bie bertrauten grauen trugen it)re

fleinen 2(nefboten f)erbei; ha febod) felbftberftänblic^ bie 3(poftel alö

borne!^mfte @emäl)römänner nac^mirften, f)ie^ biefe burc^ mand)cr=

lei 3^^^^^^""^)'' f^i'MT'S^ (Sammlung ba§> (Sbangelium ber 9(poftel,

n^enn man e§ nid)t na^ benen, bie e^ braud)ten, ^i^a^arener; ober

^cbräerebangelium nannte. ©0 unrb mit biefem ba§ erfd^loffene

Urebangelium ibentifi^iert. 9Jiag öeffing auc^ bie ©d)rift unter ben

OLV\}o<si-oi 7.-'pa]x|xaToi 5U frül) anfel3en, gemif^ betritt er bie ^]3fabe

rid)tiger (Srfenntniiv uienn er ber münblid)en (S)efd)id)te bie Samm=
lung biograpljift^er !3^en!n)ürbigfeiten unb Öe^ren ^efu, uiol]lber=

ftanben: o^ne ben bogmatif^en S^arafter ber d)riftlid)en ^)ieligion,

folgen läfV, une ja beute Xoyia xupiaxa für bie erften Ur!unben

ebangeliftifd)er 3d)riftftellerei gelten, inni biefent 'Jca^arenereoan;

gelium mar, auf ©runb ber ^irc^enbäter, lange bor Ceffing unb oft

bie ^Hebe gemefen. ?lud) ber Ungenannte batte bamit guberfic^tlid)
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fjanttert, (Semler bie ^^rtoritöt öor imferin grte(f)tf(i)en 9!JJatt^äu0

ftets t)erfD(f)tert, n)nl}renb Sarbner im Gegenteil einen f)ebräifd)en

^(uggug au§> bem 90^nttf)Qug nnnaf)m, benn er beutet bn§ 3^"9^^^^

bes ^a:pia§ um unb bütiert: Origenes f)ätte bieg Ureöangelium

ftnben muffen, menn e§ ein folc^eg gegeßen !)ntte. .freute finb bie

g^rogen ber @öangelien!riti! fo unenb(id) öertieft unb öerfeinert,

bie i^^übm ber SOhitmafsung auf einem ©ebiet, mo erfte TJenfmöIer

unb 9}?itte(glieber fel)len, fo ineinanber gefc^Iungen unb gefnotet, bn^

jeber 9iabelftid) in bn^ ^eftament ein DZeft t)on ^t)pot^efen trifft

unb in Dielen '^^unften eine Bcfier^te 3>ereinfnd)ung ber gn'agfteüung

plal^greifen mufs. gür Seffing unb feine ^tit logen bie Thinge 6ei

meitem ni(^t fo f(f)it)ierig unb öermirfelt, a[§ fie in 2öir!(ic^feit finb.

(Sr fie!^t in bem d)a(bäifd);fljiifc^en DtQgnrenerebangeüum bes öierten

^n^r^unberte ha§ urdiriftlic^e f^ebröer; ober 9(pofteIetinnge[ium,

bns, gnng natürlid) entftnnben, in n&meid)enben 5(6fd)iiften umlief,

ec^arffit^tig 6emer!t öeffing: bie öltefte ^Ini^ric^t üon ^efu fotmte

nur fo (nng in ber Sanbeefprndie bleiben, qI^ ba§ ßfjriftentum

pa(äftinifcf)e!? Q:ub end)riftentum blieb. 9[)lnttf)äue fc^uf nu^ bem

fjebrtiifc^cn Jert ben erften gried)ifc^en '^(u^äug, unb menn ^^sa^pine

fagt: ,,50lattf)äug öerfa^te in ()ebräifd)er Sprad)e bie Sieben, es über=

fe^te fie ober jeber, mie er e§ fonnte", fo meint er nid)t einen ur=

fprü)iglid) f)ebräif(^en 9[llattf)äuS, fonbern bne Criginnl, ha§> TlciU

tf)äui? nts erfter ^olmetfc^ in Umtnuf gebrad)t I)Qtte. |)ier ift bie

SSorauSfe^ung ber aramäif^en ©d^rift öor ben gried)if(^en (Söan=

geüen ridjtig erfonnt, nid)t aber ber geitlic^e Vorrang unfrei SSJ^att^nu^

öor b^n nnbern Göangeliften fomie bie CueHe be§ jubend)rnft(id)en

SOIntt^äuöeöangeliumö, beffen 33erfnfferfd)nft and) auf einem gQn5

anberit statte- ftef)t. T)a§> Ureöangelium mai^t Seffing meiter gur

CiUetle ber bem 9!)lattf)Qu§ nac^fd)reitenben Öucas unb SJiarcuö unb

gcminnt fo eine neue ©rüörung, bie in 9J?Qrcu§ Ifeinen ©pitomator

bes 9Jiattf)äu6, fonbern ben ^enul^er berfclben Vorlage nad] einem

minber öo[Iftnnbigen ßjemplar fief)t. Stiles ift rein menfd)Iid) guge;

gnngen: SJJottEiäus befriebigte mit feinem ^u^ nic^t jeben, ba^ 33e=

biirfnig mudjs^ Sucastraf eine nnbre 2I^nf)( unb?(norbnung unb fdirieb

ein beffereö 03ried)ifd), SDInrcus mad)te oon bem ndgcmeinen 'Jiedjt

©ebrauc^, bie ®ef(^id)te ^efu gu bearbeiten, „fo mie jeber es öer=

mod)te", bie (Sd)reibcr taten bas mit untrbiger Eingebung unb
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S?or[ic^t, getrieben bon einem guten ©eift, bm bcn f)eiHgen nennen

mag, mer fidi bn^u gebrungen füf)(t. Seffing jcbenfaU^ nid)t. Wüf)n

fcl^t er, niid)bem ganj rid)tig, nur LVt)ne bie fubtilen giliationen

ber ©egenmart, bie brei, bie nmn [eit ©rie^bad) (St)nüptifer nennt,

gufnmmcngerürft finb unb nnc^bem feine tfit)potf)e[e bie Uberein[ttm=

mungen anbcry atö (Kericuö anß bcm f)ebräifd)en Urctinngclium er;

flävt I)at, ben gufs meiter jum ^i^iertcn, :;3of)nnnee. Xie f)cbrötfd)c

5?orlage bef^ ^JJ?ott^äu§ unb bie aw'-:- if)r gef(o[fenen gried]ifd)en

©Unngeüa lel)rten naä) alter na5areni[d)er i^(uf[afyung ^efum alg

ben efjelidjen Sof)n ,^ofepI)e^ unb SO^Jaria!^ fennen über nä[)erten fid)

menigftenc^ einer fjiUjeren Qbee nur ödu fern. „Sollte atfo ba^

(Sf)riftentum unter ben Quben nid)t aUS eine b(Df5C jübifd^e Se!te

mteber einfc^Iafen unb tierfdjunnben, foüte es unter ben »f^eibcn al§

eine befonbere, unabbängige 9ie(igiün bleiben, fo mufjtc ^obannee

in^ 3}iitte( treten unb fein (Sl^angelium fd)rcibcn" ; ba« dtnnigelium

be§ ©elftes für bie emige ^eit, ba ee 9Qlenfd)en gibt, bie eine§

SD^^ittler? gmifdjen fid) imb ber ©ottbeit gu bebürfen glauben, nac^

bem burc^ 9}lattf}äu6 repräfentierten ©üangeltum be§ gleifc^e?. Xk
5iluft jmifdjen beiben füEte bie 5Urd)e mit bm (Süangelien b^§>

^etrusf(^ü(er0 SlJ^arcuc^ unb beö ^aulu§fd)üler§ öuca§. ßeffingg

mo^l fc^on 1776 gefd)ricbene fnappe fedisunbfünfgig „2;f}efe§ au^

ber Strd)engefd)id)te" fübren über bte§ (e^te SOlotiö §tnaue in bie

meitere Q>5efd)id)te bes? .Stanon^, bie erft fo fpät bie ®e(tung Don

mir üier ©öangelien fennt unb fo lange ben 53ifc^öfen einen g(eid)

bem Slpoftehuort maf3gebenben münb(id)en (Sntfd)eib beimifst.

(Sd)(agenb ift üon ^effing für immer feftgeftetit morben, bafs ber

5ufäüige ^^lat3 im ^lanon fein d)rDnoIogifd)ey ,3^i^9^^^ liefert, \ieute

lütffen mir, bafs ber neuteftamentlid}e Äanon erft um ba^^-' ^af)r

180 in feinen .s^iauptftüden baftanb, erft um ba§: ;3af)^- 400, mit ber

!atbo(ifd)cn ^Hrd)e bcrangemad]fen unb befeftigt, baQ (Gemeingut ber

gefamten dbnftcnfjeit unirbe. 9Jland)e -s^iilfsmittel, Don benen

Ceffing nic^tä af)nen tonnte, mie baiS ältefte iBer§ei(^ni^ im 9[)hi=

ratorifc^en g-ragmcnt, finb aufgctaud)t. Stg^pten^ (ganb liefert

überrafc^enbe Stürfe. Tie 33etrad)tung be§ Urd)nftentum§ unb

feiner ^^nirteiungen, bee ^ubendjriftentums unb be^- üom jübifd)en

®efe| erlüften .S^eibend)riftentum«, be§ ©ffeniSmu« unb ber ©nofie,

ber ©agenbilbung unb ber erftcn 5d)riftcn, bie mebr aU:^ ein
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9^teber[(^lag nu§ hen Söolfen c^rtftü(^er 9}h)tf)otogte, [onbern bie

X)enfTnQler beftiimnter ©trönmngeu unb inbtlnbueüev ©cfjnftfteller

traren, ber S)Qten, ber 33erfa[fer, ber 3iifö"i^iis"f)öi^9s ^j^it fiel) fett

€ef[mg§ Sagen ge^T^oItig emiettert. T)k ©onberfteEung be§ „^neu=

Tnntif(^en" ^Dl)nnne§, bie Seffing, o^^ne ^nu(u§ §u [treifen, leb^ft

betont, ift geblieben, bo(^ bie ^ritüer fprec^en bn§ (Sbnngelinm bem

Stpoftel ab, inbem fie an einen anberen ^of)anne§ a(§ ^erfaffer

ben!en, nnb bie „Dffenbarung" nnnrogt ein c^aotif(f)er S!am|.if. X)ie

63t)pot^e[e be§ Urebangeliunii? in ber l^anbeSfprodje ai§> gemeinfamer

Ouelle ber @t)nopti!er unirbe feit 1794 öon (Sic^^om neu unb

nad)f)altig jur ^^erljanbhmg gefteUt, inbem er erft luie öeffing ini=

mittelbar bie aramäifd^e 33or[age, bann aber eine gried)ifd)e 9D^ittel=

ftufe fünftlid) onnaI)m. T>alm gab er (eiber bem 33orgänger nid)t

bie (SI)re, bie if)m gebüf)rte, ja c§ gelang @id)f]orn mirfüd) bor ben

^unftgenoffen, tro^ .C^erberi^ fd)lagenbem Ücat^meig ^af)r5el)nte

f)inburd) Ceffing§ ^erbienfte §u öerbunfeln. ©ingeftanbenernm^en

jebod) fte[)t X)aüib g^riebrid) ©traufs ber „Dienen .^l)pot§efe" fo

nat)e, bafs fie biefem ^Cufrübrer ber neuteftament(id)en ^iritif „ein

(Sd)riftd)en üon gmei Sogen" ^eiJ3t, „lueldje aber bie frud)tbaren

Meinte aller fpäteren g^orfd)ungen über bicfen ©egenftanb enthalten".

Unb ein g^adelträger bleibt ßeffing mit feinen aUgu bünbigen

(5d}Iüffen aud) auf biefem fd)nnerigften 3lrbeit§fe(b, menng(cid) gur

^eit btt§ „Ureöangelinm" gegrünbeten f)t)pot^efen gemidjen ift,

bie eine (Sammlung bon *Sprüd)en ^efu an bie «Bpifee ber ebange^

lifd^en <Sd)riftfteIierei rüden, in SUiarcu^ ben erften ©öangeüften

ernennen, in Cuca!§ unb bem fpäteren 9JJatt[iäu§ feine juglcii^ anS^

jenen aramäifd)en .f^crrenfprüd)en felbftänbig fd)bpfenben, bon

)3aulinifd)er S^eologie nid)t berührten S'iac^fotger.

SBa§ Seffing über bog ©bangelium ^ol)anni§ im ®inn 'i^atte,

mor ber SSelt lang entzogen, aber fein Jeftament Q^of)anni§, bac* anä)

©leim al§ grieben^botfd^aft mx afte beutfd)en SHrd)entüren fd)lagcn

mollte, taud)te mit fiegreid)em ©lang an^ jeber 33erfinfterung be^

gragmentenfturmeg f)erbor. @!§ bleibe bafjüigeftellt, mie unb mo

Seffing all bie (Sntmürfe be§ gmeiten ^^elb^ugö an ben 5S)hnm ^u

bringen gebad)t t)üt, ob aui^märt'3 trol^ bem iscrbot ober mit ^)xemer§

geünbem 3Lsifum? deiner ift gur isoltenbung unb 9Qiitteilung ge=

i'ommen, uneuuVf)l Öeffing einmal ertuog, bie t^lnttuort an Üinild) nl^
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„ß:tnfd]uit3el" tui? (5Hittiugifci)c 1^^0905111 511 fd)muggelu, uicnit

Sid)teubcig nirf)t ade tf)coUH]ii"d)en 33rücfen für [eine fri[d)e S)M[<ij

Qblelineit ober foüegialc ?Hücffid)t üben luoüe (23. ^on. 80). ©rft

1784 evfuf)r ein cngeresS ^^siiblifum an§> bem „2r]eoIogifd)en 9tad)=

Ia|V', bnf) S'-'ffii^O unter äufsereni o^unng giuar [einem ,/3teifen=

pferb", ben ontigoe5i[d)en „Schnurren", ent[agt ^atte, nid)t aber bem

freien 33emüf]en, nnou[^br(i(^ bie re(igiü[e ©ärung gu [orbern unb

bie (yor[(^ung bofienb^ au^ ben 23anben b^§ 2önf)ng unb ber ,^a[b::

I)eit 5u lü[en.

(Seine „^au:ptarmee" mar mobil gemad)t, als ber 33e[e§[ fam,

[ie bürfe ni(^t auflüden. Seffing lie^ ben SJlnt nid)t [infen unb

[ann auf einen ?(u§meg. ^ie dJad^t be§ 10. 3(ugu[t 1778 be[d)erte

p(öt^üd) ©rleud)tung. äBarum [oUte ba§>, ma? i,>oitaire mel)r a(^

einmal angeftrebt, it)m mi[5glüden: ben ©c^auplal^ be§ S(u[f(ärung§5

fampfe^ auf bie 33retter gu öerlegen unb [ein „Äinblein, liebet

einanber!" [tatt in §lug[d)riften buxä) ben lebenbigen 9Jhuib ber

33ü^ne 5u rufen? ,,^(^ muf^ berjuc^en, ob man mi(^ auf meiner

alten 6Ian5eI, auf bem Sfjeater, menigften^ nod) ungeftört toiH

prebigcn Ia[[en".

3}er 3möl[te „?Inti=(5)oe5e" ^ei^t „Diat^an ber 2l^ei[e". ©r

borniert unb bli^^t nid^t, [onbern mi3lbt [id) in reinem (^(anj al^

S^egenbogen nad) bem (Bemitter.

5 d) nt t b t , Sefiing. 11.33b. 3. SUuff. 21



IV. Kapitel Hatl^an ber IDetfe.

Introite, nam et hie dii sunt niotto aus ©cUius.

@({)on in feiner erften bromaturgifd^en 3^^^[^nft, 1750, ^otte

Ceffing n(§ feuriger Sobrebner einer er[)öl)ten unb enueitcrten (^d)au=

hüijm §urü(f auf 33oltQire unb §ug(ei(^ prop^etifd) nornuirt? blidenb

bel^auptet: „^a felbft bie ©treitigfeiten öerfi^iebener ü^eligionen

können auf ba§> 9^ac^briidlid)fte bnrin öorgeftetlet merben"; imb

trenn ber gorfc^ung eine beftimmtere 9(ntn)ort auf bie ^^rage, 5U

n)el(^er ß^xt unb on it)elc^em Ort bie SO^iotiöe unb ©eftatten be^

„9^ott)an" i£)ren erften IXmri^ empfingen, berfagt bleibt, fo finb ung

bod) bie ^Inregungen unb S^enbengen geläufig, au§> benen bie jugenb;

Ii(^en Meinte biefe^ Sßerfeg I)erborfpro^ten, U§> fie noc^ langfametn

2öad)!§tum im (Seift be§ reifenben T)id)ter§ unb !^enfer§ enblid)

mie eble ^^flongen ben legten (Sd)uf3 taten unb bie boEe S3(üten=

Erone in ber Suft miegten. 2Bir !ennen bie religiöfen ^ömpfe ber

:Oeffingifd)en g^rüfj^eit, feine 5Sermaf)rung gegen ba^ ö^ebot, einen

©lauben öon ben (SUern f)er gebanfen^ unb §meife(fo§ ^ingunebmen,

feinen S3nid) mit ber pofitiöen &ieIigion. 2öir fa^en if}n auf bie

d)rifttid)e Siebe, bie Übung fjumaner ^^fli^ten aKeg (Sfrt)id)t legen

unb ber llbereinftimmung im tugenbl)aften ^anbeln ha2> SiJ^einen

unb 3Seniünfte(n f'riiftig untermerfen. ©ein emporftrebenbe^, auf

neuen (Sebantenge^alt htha6)tc§' !5)rama ergog ben ungläubigen unb

berbitterten, aber guten Q^üngling SCbraft nid^t burd) ^^rebigten,

fonbern burc^ eb(e 2;aten eine^ geift(id)en g^reunbe^^. @iS fudjte

moberneg d)rift(ic^e^ SSorurteil im 91nblid madrer ^^anblungen

eine§ ^uben ju befiegen. ©s fegnete b^n geiftigen 33unb be§

©ried)en unb be^ ^erferso, bie au'Si (Siner (3d)a(c opfern. .*palb=

bramatifd^ liefs bie D^ettung bc§> (Sarban 9Jhd)ammcbancr unb ^ubcn
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i^re ©a(^e fiibrcn. ?{iid) :l^^|fin(]? jTirfjtuiig itinlilte mit X)cut[df)en

unb grnn^ofcii bcii Crient giim (Sc^nupta^, imh in bev ©efc^idite

be§ ^^4nm Icud)tctc früf) if)m (Sntabing 93tlb entgegen, tt)ie es

nnmcntlid) 5>Dltaire bitrd) einen gtnngenben ^irni§ nnfgefrifd)t, nnter

nnbenn (lerid)tenb: biefer ^bcnlfiirft fjnbe für arme 5D^nI)anmiebnner,

^uben nnb (Sf)riften bie gleid)en ©nmmen in [einem STeftament

QUögeiuürfen j^um 3^^9"^-\ ^"'^^c 9)cenfd)en feien 93rüber, nnb i()nen

bei5nftef)n muffe mnn nid]t nnd) if)rem (3)(Qitben, fonbern nad) ifiren

Seiben frogen. !5^erfelbe ©nlabin forfd)te bei 33oecncciD ben fingen

^nben über bie brei SReligionen nn^, beren ©rünbe nnb 5(nfprüc^e,

beren @tf)i! unb pofitiüer llnterfd)ieb immer mieber :Oeffing0 beüeg

3(uge feffelten.

„Qd) I}obe t)ür bieten ^nt)ren einmni ein (Sd)Qnf^ieI entmorfen,

beffen Qnl^Qlt eine 9{rt öon Stnnlogie mit meinen gegenmörtigen

(Streitigkeiten \)at," fd)reibt er nm 11. $(ngnft 1778; §u feinen

alten bramatifc^en !i^erfud)en ^'d{){t er ben „9^at{)an" au6) in ber

üffentlid)en 9(nfünbignng. !5)od) bie ©fisge, bie jet^t im |)Qnfe

90'JenbeIgfo^n=S3artl^oIbt) mie ein urüöterlic^er ©^renbrief gelautet

mirb, fd)eint an§ bem gebrnar 1776 511 ftammen, wo Seffing, un=

mittelbar nad) feiner ita(ienifd)en 9?eife, ha§ Stüd üoEenb« anf§

O^eine bringen nnb bnirfen laffen tnollte, bieg ^>orI)aben anc^ fd)ün

mit @d)mib ntib ©fi^enburg befpra(^. Ungmeifel^^aft ift ba§> ,C>eft

im tt)efentlid)en bie fonbere, faft !orreftnrtofe Si^einfi^rift einer SSor=

läge, bie an^er bem ©rnnbftocf be« anf bie eingehien (Seiten öer=

teilten nnb in einem ^^tg gefdjriebenen (Sgenarinme fdjon üeine

X)iaIogftücfd)en entl^ielt; l^ingu !amen auf biefen t)on t)orn{)erein

für 9^ad)träge bered)neten blättern, beren gefamter ^nl^alt nur

burc^ fe^r geringe Raufen gefd)ieben fein !ann, ©rmeiterungen

tt)öl]renb ber kopk nnb {}ingehi^elte ;-]^ifä^e naä) il^rer SSoKenbung,

^m Süiguft 1778 ergriff Seffing feinen ©ntmui-f al§ Stejrt für bm
rafd) befd)Ioffenen 3Serfud), ob man \l)n menigftene auf ber alten

53ül)nenfan5el ungeftört prebigen laffen moHe, unb 9(nfang (gep;

tembcr fal) Sd)mib ben ^n^ennb „über bem ^ropJ)eten ^cot^on

fd)mi^en unb brüten". 9^od) mar trot'i ber 33oIIftänbigfeit bee ®e=

ruftet auä) am ©nntbrife mie an ben SträgerTi ber .^anblung gar

mand)eg um§ugeftalten. Xa ferner bie ?lbfid}t eineg g-lanfenangriffg

auf ben geinb in ben älteren "»^^lan einbrang unb bie ^^olemif nun

21*



324 3lu§atbeitung. SInseige,

entbmben [)alf, itiQg Oefftng [d)on üor bem etgentlt(^en g^rogmenten;

ftxeit unb öor ntleni antigoegtfc^en UxkQ in [i^ gehegt ^tte, [o

trat 5um ^ebürfnt^ be^ au^bouenben unb runbenben ^ünftler^

QU(^ ber 2Bun[(^ und) ftärferen Sfccenten in le^r^ften Partien unb

nod) einer geitgemäf^en 3ii[P^ui^g ^^^ ^otriord^enfgene. Stnfang

S^obember finb biefe 33eränberungen feftgefteflt, om 14. beginnt bie

^erfififntion, am 1. X)e5ember iuanbert bie erfte ^ombenreit)e und)

S3erlin, bi§ 3öei^nnd)ten [oö alle^ „geflidt^' unb „poliert" fein. 2(ber

[o rafc^ ging e§ bod) nic^t üonftatten: gum geft tüaren nur gmei

Slf'te üöEig abgefc^Ioffen, unb im Januar melbete ber SSoIfenbüttler

ü. !Döring, begetftert burd^ bie Seftüre be^ erften Stufgugg, Sef[ing

l^offe, 2tnfang g^ebruar „mit [einem S^atl^an gan§ fertig §u fein.

Sllle TloxQzn mQd}t er breifsig 3Serfe". @o begonn er am 2. gebruar

ben vierten, am 7, Tlät^ ben fünften jambifd^en 2(ft. ^m Sfflax

1779 mar X)eutfd^tonb um eine flaffifc^e ®abe ber Slunft unb

2öei§^eit reid)er.

©in S3ürmDrt, morin Ceffing mit ertjobenem ß^^Ö^fii^S^^ öuf

bie S^enbeng ()inmie§, bem d)riftli(^en ^öbel bargutun, ha'\^ üon

altera !^er unter aEerlei 35ölfem gute SD^enfd)en o^e pofitibe dit-

ligion gelebt ptten unb haf^ i!^n] gefd)i(^tlid)e ^etrad)tung ber

^euägüge gu folc^en ^uben unb 90^u^ommebanern l)ingefü^rt i)abt,

blieb meg, meil baS^ mittelbar vmb unmittelbar lel)renbe ©ebid^t

meber ber biba!tifd)en ©tnfü^rung no(^ be^ ftreitbaren SSorflang§

beburfte. 9}?oci)t' e§ nun ol)ne ©eleitbrief au^ge^n unb bie :öefer

fragen, ob neben ber eigentümlichen Slenbeng aud^ genug eigen=

tümlid^e @d)ön^eit gemonnen fei; mod)t' e§ nun o^ne ©lücfmunfc^

an ben Drt, ber guerft bie g^rei^eit einer Sluffü^rung befä^e, fein

^eil berfud)en.

3llg Seffing am 8. Sluguft 1778 gur ©ubffription aufforbert,

üerfc^mä^t er \^bzn Codton bz§> äßerber^. ^ronifd) leitet bie ©im
labung feinen tljeologifc^en geierabenb bom SDZangel an ber nötigen

frommen SSerf(^lagenl)eit !^er unb ontmortet bem 5trgmol)n, ob benn

5(ugenblide b^§> 33'erbruffe§ bie fd)idlii^e Qtit gur 33ottenbung eine^

SDic^tmer!^ abgeben motzten, mit ein paar ruljigen, geiftreid)en

©ö^c^en über bie befte ber Söelten. S)a§ ^^ublihun erfährt nur

ben Sitel be§ „ztlva^ ungemö^nli(^en" 33erfuc^!3, aber nid)tö bom

Qnljalt: „(^enug, baf3 er einer bramatifd)en 33earbeitung £)od)ft
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tüürbti^ ift, unb ict) aüe^ tun iperbe, mit btcfer 33eQr6ettun(\ felbft

5ufriebcn 511 fein," fiU]t Veffinn, bem bte Strenge gegen fid) felbft

einen fo ftülsen Son erlaubte, [}\u^n. Taix bte isertrnuteften burften

fd)ün im üoroug luiffen, bofe bie alte ^:ßarabel oon bm brei

gtingcn ben Stumpf bes begierig ermarteten Dramas bilbe.

mo immer berfd)icbene 33efetmtniffe ^ufammenftoBen, nad)^

barlid) il)ren ©bttcrn ?(ltäre bauen unb reügiofe ©onberart mit

35?affen meltüdier Wad)t ober innerer Slröfte be^ ©eifteä unb (S3e=

müte§ gur Geltung bringen, nuit^ aUbaih eine ^^erg(eid)ung be^

2:rennenben unb be§ föemeinfnmen ^^{a^ greifen. i:ann merben

freiju'ie .S^ciligtümer ^ugunften bes adein feagmad)enben umgeftür5t,

über man lernt im ,f)inblid auf einen anberen ©louben unb bie

fid)tlid)e ©nabe, ben ad)tung§merten Söanbel feiner 2{nf)änger bie

Güibenj be§ eigenen preisgeben, um fic^ entmeber gu untermerfen

ober aut5erl)a(6 fonfeffioneüer Sd)ranfen im 33unb einer l}ö{)eren

freien 9tnbad)t unb im ^meifet an jebem ©lauben^monopol ha§:

^ei[ 5U fudien. ^eEenifdier !Dlationa([tol3 trennte bie 5föe(tbeiüo[]ner

in ®ried)en unb i3ar6aren, aber bie Stoa Iel)rte, bafs atte ^JJienfd)en

SBrübcr feien. 3^ie 5Urd)enliäter madjten, ha bie alte SSelt aus

t^ren ^^ugen ging, ben Stbgottern be§ ^eibentumg ben ^:prosef3,

bod) ein milber ^renäuö tröftete, burd) ben Iieiligen ©eift fbnnten

audi multae gentes barbarorum ^ur Seligfeit gelangen, ^n feiner

3uüerfid)t fd)manfenb, I)ulbigte ber Stt^ener 5U ^^auluö' ^eit au(^

bem imbefannten ®ott, mie nad)malg ber Sultan be§ ^^lam burd)

eine 33erteilung feinet lel3ten (Bä:)at^e§ on brei gütttid)c 9le6en=

bur)ler fid)er 5U gel)n {)offte. Hub menn bie Sd)olaftif alle «er=

leugner Cil)rifti mit unermüblid}er 53erebfamfeit bebröngte, fo lie^fe

bod) ?lbä(arb (faH^ ha^ ö^efpröd) uon il)m {)errüf)rt) ben Streit

5mifd)en (SI)riften, ^uben, ^^[)ilofo|)^en nor bem Xinbunal feinet

9^id)ter§ in ber Sd)mebe.

(Sine neue SSenbung brauten bie ^xeuäsüge. 9lid)t in afabe=

mifd)en !3)ialogen, fonbem leib^oft auf bem beiligen ^oben bee ^.^oieeS

^grael, um ben nun ^reuj unb ^albmonb ftritten, trafen (£l)riften,

9Jiufelmänner, ^uben jufammen. Xie Ö)efd}id)te melbet Don reli=

giüfen ^i«^3utatiünen, bie im äöaffenftiaftanb ätütfd)en ?fbenblänbcrn

unb „Ungläubigen" ftattfanben unb, miemof)l o^ne greifbaren

©rfolg, bo(^ bem £reuafai)rer nad) ber geprüften Sopferfeit aud\
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bte imberöi^tlic^e geifttge 9^üftixng be§ @egner§ gum 33ett)u^t[ein

brad^ten. Salb erfc^ten ber fromme ©olabin qI^ ein ^ot)eit^=

öoöe^ 9)Zu[ter jeber 9^itter= unb §err[{f)ertugenb. %uä) mit bem

3Sertreter be§ Sntmub ber[d)mäl)te ber Slnpnger bt§> . (^ttan-

geliumg einen frieblicf)en ®ang nic^t, ]o biiß, bei gunef^menben

Sfäeberloffimgen unb S'JZifc^^eiraten, bei Söecfjfel unb Sprengung

ber 33efenntni[fe, fomoJ)! eine !üt)le i^onfeffion^Iofigfeit al^ audj

mitten in einem intoleranten 3^^tatter üon ^^eligion^hnegen unb

^ubent)e|en ^ier unb bort eine fanfte Stimme ber X)ulbung

laut mirb. S3i^ g^riebric^ 11.^ me£)r alä 9lamen§öetter be§ frei=

geiftigen ''^reuf5enfönig§, ein berfrüfjter [elbftfierrlic^er moberner

SJ^enfd), ber mit ^uben unb 9!JiuI)ammebanern münblid) unb f(^rift=

lic^ bie letzten fragen üert^anbett nnb atten pofitiüen (5)Iauben über

33Drb gefd)(eubcrt l)at, ba§< freüle Söort I)inmirft, ba^ i^m eine

papftlid)e Sannbude nad)[agt: Tlo\z§>, ®t}riftui§, 3)Zu[)ammeb, bie

brei Setrüg er! ^m 16. :;Jat)r!^unbert [fat ein unbekannter dtthtU

butä) ba^ '^]3amp^(et De tribus impostoribus ben äöaf)r£)eit§bemei§

für bieg ungel)eure ^aiferlüort angetreten unb nad) einer (angen

ni^iü[tifd)en (Einleitung feine Sauge tjurtig über bie Sü(^er 2}Jofi!§

gegoffen. 9^od) g^iHebric^ bem ©rofsen tft ba§> @d)lagtDort für ben

Juif imposteur unb Tla^omü, nid^t aber für S^riftu^, gan^ ge=

läufig.

^ene§ fc^neibenbe S^ein be§ (Stauferg, mag er nun felbft feinen

Unglauben in ein fo fc^roffe^ Epigramm gepreßt l)ab^n ober nid)t,

mürbe faum bon irgenb einem 3ß^lg^iioffen noc^gefprod)en. Unter

ben £)id)tern ber mittelf)OC^beutf(^en Slüte ift ber einzige ©ottfrieb

einer gerfel^enben ?luffaffung göttlicher X)inge l}ingegeben, mö^renb

SöolfromS Xieffinn in tt)eif}eüoller 3lnbad)t einen g'amilienbunb

internationaler 9^itterfd)aft bereinigt unb unfre ^oetifc^en .^erolbe

ber ^Meg^reifen über SiReer folc^e gml^rt gur .S^eiligung ber ^Seele

greifen, o^ne btn ^^lom §u fd)möl}en. @d)lid)t gemal)rt äöaltf)er

überaß ba ©inen Ouett beg «Segens bon oben, um ber ^aifer bzn

gleid)en 2(u§fluf3 trügerifd)en 9}ienfd}enmil^^eg fal^, unb er berfünbigt:

(Sl)riften, ^uben, Reiben bienen ©inem ®ott. @o tel)rt ber geifteg=

bermanbte g^reibanf, baf^ ®ott in ©Triften, ^uben, .£oeiben breiertei

^inber befi^e, bereu febe;^ feinen befonberen 3^^[*^^"^ f"^' ^^^^

©otte^gabe l)atte:
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Si wellent alle haben reht.

was got mit den kinden tuo,

da hcert niht toren vrage zuo.

!5)ie @ntfcf)eibiing über bie 9xect)t^titel ber ,^inber be^ §Qufe§ fte^t

aüetn beim initer; imb mebr a(y einmnl wauit ber tuctfe 2pru(^=

bid)ter bauor, bn^ .C^eer be^ Si^eufel^ biirct) ^^'^''^^'^f'^^^Ö ^^^^^ Melker,

Quben, Reiben, über beneu bod) ®otte^ ©oniie Ieud)te, ju l)er=

grüfsem.

Ü^Qy ber T^eutfdie im uiuierblümten 33ortrag bee; ^'e()rgebicf)t^

einfältig barlegt, ha^ Heibet ber bilbers unb märc^eufrolie, fd)nrf=

unb fpi^finnige ©eift be§ ^ebräer^ in bo^ [d)ittenibe garbengeiDonb

einer ^^orabel, lüie JQ bn^ roeite ^J^orgenlonb im ^^ubentum,

33ubbf)ii^mu^, ^gilnm überoft unb immer feine SÖeief^eit unb Cebeuig;

Hugbeit ^u bebeutfnm unteiTid)tenben nnh ergo^^enben gnbchi au^^

§up lägen ipei^ unb bie reichen ®Ieid)niffe be§ bleuen Seftomentg

einem öon altera gepflegten orientaIif(^en SO^utterboben entfpriefsen.

^J'ie ^Jxingparabel bc§> Quben ^iatban ift, menn nic^t aEe§ trügt,

ume Qobr 1100 bon einem fpnnif(^en ^uben rec^t im ©eifte feinet

SSoIf^ erfunben unb fc^on in mand^erlei g^offungen buri^ bie Sonbe

getragen, üuä^ f)ünbfd)r-iftlic^ feftgef}alten morben, bebor gegen ©nbe

be^ fünfjebnten Qal)rf)unbert^ d^ahbi ^alomo ben 33erga, 9(lte§ unb

bleueres gufammenraffenb, im *Sd)ebet ^^^uba bie erfte unb ein=

fai^fte jübifc^e ©eftolt für un§ aufbema^rte:

^ebro t)on Slrrogonien berfuc^t eineg Soge§ ouf dlat feinet

30^inifter6 ben im 9ftuf großer 2SeieI)eit fte^enben ^uben GpEiraim

©and)U!^ burc^ bie g^rage, ob Qubentum ober (<£f)riftentum bie

beffere Oieligion fei, in bie ©nge ju treiben, ©ine ^eüle §rage

ba§; benn mit d)riftli(^en Königen ift für ben o^nmäd)tigen ^uben,

ber 3i^Qi^g^taufen unb anbre Qjemalttaten al§> bünbigen 9[bfd)lu^

fotd)er jReligionggefpräd)e too^I fennen mag, fd)lec^t bi^putieren.

^ält er'§ mit feinem 9)iofe§, fo f(^mäl)t er ben gebietenben 5rag=

fteller — gibt er ß^l)riftu§ ben ^rei§, fo berleugnet unb berliert er

ben (Glauben feiner S3äter; brum barf er feinen pofitiben :öefd)eib

erteilen, fonbeni mu^ als bielgemanbter 6^ebräer bor ber fd)lnu ge=

[teilten ?^alle mit überlegener (S(^lauf)eit aufbiegen. (Sr fud)t fid)

5unäc^ft bur(^ eine perfönlii^e 9]u^anmenbung §u falbieren: unfer

©Ott f)at uns au^ 'iJtgQpten in bie grei^eit geführt, euer &ott euc^



328 JRittgparobel. Spanien.

bie t^en:fd)Qft befd^ert; fo ^oben mir Beibe ©rurtb genug, aufrieben

§u fein. 2{ber ^]3ebro Infst fic^ bamit nid^t obfpeifen, fonbern fragt

h)ieber: luelc^e 9?eItgion ift an unb für [i(^ bie beffere? ©pbraim

erf]ält breitngige 33ebenf5eit, bie if)Tn m(^t frui^tloö öerftreid)t.

(£ine rt3o[)üi6erIegte Äomobie foß i^n becfcn. Qn fd)einbarer :i^er=

trirrung eilt er bor ben ST^ron unb begrünbet biefen ^uftanb mit

folgenbem ®efd)id)td)en: öor einem 50^onat ^ahz fein 9lod)bar, ein

Qun^elier, im begriff eine meite D^^eife §u tun, bie beiben Seltne

burd) @d)en!ung je cineg foftbaren Steint getröftet; f)eut ^Jlorgen

nun I)ätten bie 33rüber i^n, ben ©p^raim, über Söert unb Unter=

fd)ieb ber £(einobe befragt unb nad) feiner ©rüörung, man muffe

bie D^ücffefjr be§ allein §uftänbigen 33ater=Q:ume[ier§ abmarten, ge=

fct)mäf)t unb gef(^Iagen. ^cbro meint, bieg f^nöbe ^ene{)men ber

©ö^ne üerbiene ©träfe. 'J)arauf ber ^uhz: SDZöge bein d)r I)ören,

mag bein SO^unb fagt; auc^ bie trüber ßfau unb ^ofob Ifobm

jebmeber einen ©bclftein, bod) mitift bu miffen, mem ber beffere

gel)ört, fo fd^icf' einen 33oten §um großen ^i^melier ha broben, ber

adein h^n Unterfd)ieb fennt. Wlit folc^er 3tntmort jufrieben, ent=

lä^t ^ebro ba\ Quben geef)rt unb befdjenft.

£h gerabe bieg fd)(aue Tl'dxd)en unb feine ©infleibung ein

fonberlic^eg ß^^Ö"^^ fpanifdier Xolerang abgibt, mofür man cg

angefprod)en I)at, möge bafjingefteflt bleiben; bod) bie (^efd)id)te

\c\)xt, ha'\^ lange ^a^ri^unberte J)inburc^ bie ^uben in (Spanien am

ru^igften unb gtücflid)ften lebten unb nur einzelne ißerfolgungen

fie im SCnfommehi me(t(id}er unb geiftiger Sdjä^e, im boppel=

finnigen (Spekulieren unb in me(obienreid)er ^^oefie, im ©enuß

mand)er grei^eiten unb GlirenfteEen ftörten, big enblid) bag 5^er=

bannunggebift ber latl}olifd)en ^f^^^^^/ Ö^^^^^^^^S ^^^ ^^^ Q"=

quifition, biefen gerieben in 2But unb ^-)a% öerle^rte. Si'rolAbem

merben aud) fi'üljer ^uben unb ©ojim i^re D^eligionen eiferfüc^ttg

bemad)t ^aben, imb Gp^raimg ed)tjübif(^e ^arabel, Sift miber Cift,

mit il)ren foftbaren (Steinen alg ©laubem^fl^mbolen unb itirem auf

^anblunggreifen gieljenben 3?ater=^umclier, iljrer immer engeren

S^ürjung ber (Sd)linge famt ber geriebenen X)ramatif, bie han

Quben eine ^erlegen^eitgfomöbie fpielen, bann bie 5ld)fel juden

unb enblid) l)eil unb berei^ert abjieljn löfst, (Sp^raimg ^^Norabel

brüdt fein S^olerangfiegel auf bie !(ugc 5lbme()r ber JT^eligiongfrage.
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^imncrfnn fin(t ba^-^ 2 cf)ui eben (äffen ber (Jntfcf)eibung, bic oüetn

bem iHttcr gebüf)rt, etti 'j.huIjcii auf 'ij^riüilcgien imb ein I)emfcl)e§

9!}ienfd^enurteü fem. ^^^^^f*^^^^ tiefet Ü^ingparnbel, ber burd)ficf)tigften

unb einfac^ften, imb ber Seffingifd)en ©eftaltuug, ai§ ber reid)ftcn

nciä) innen unb nufeen, liegen niete 3JJittc(glicber unb ^^nrinnten,

üon bencn 5Uinr mir ein Xeil auf une getommen ift, boc^ erfd)allt

ein Dielftiinmiger ßf)or bes ©lauBengftoIgeS unb ber ©eifte^frei^eit,

ber auc^fd)(iei3lic^ften ^w^^rfic^t unb ber fd)ommg6lofeften Sfepfiö,

be0 engf)er,^igftcn -Sjaffes unb ber umfaffenbften SSJienfc^cnliebe.

ßeid)t inod)te gerab in «Spanien fd)on früf] ju bcn jtrei 9ae=

ligionen be§ fragenben (If)riften imb bes au^meic^enben ^uben bie

tnaurifd)e felbbritt in bie ©rgöfjlung eingebrungen fein. ^o§ non

liquet ber ^^arabel fonnte ©citung bef)a(tcn, aber auc^, inbem man

ibreni ©efidjt einen tenbenjiofen Ohicf nac^ red)t^ ober (infe gab,

entfc^iebener ^ejaf)ung/ baf5 ein ©taube ber waijxe fei, entfd)iebener

iBerneinung: oHe ©tauben finb folfd), njeic^en. ^ie früt)e c^rift=

(id)e gortbitbung Ijüt bie .SHar^eit ber fpanifc^;|übif{^en 5(nefbote

balb getrübt, äöir ftot^en gunäc^ft auf ein öerraorrene^ fr-eug;

fo!t)rerifd)e^ ©ebidjt, bo« in ber ^roüence um 1185 gereimt unb

gleid) burd) ben Sitel Li dis dou vrai aniel al§ Stenben§iDerf

gefenn3eic^net ift. I^er reifenbe Quiuetier l)at \i6) in einen ägijp;

tifc^en ^iebermann üermanbelt, ber einen Ü^ing Don lounberbarer

|)eitfraft befit3t unb bor feinem (Snbe gmei täufc^enb Qfintid)e l)er=

ftetlen tä^t. 'A)k fatfc^en gibt er ben md)t§nu^igen ätteren i2i3^nen,

ben ed)ten ebenfo Ocrfto()(cn, bod) mit auebrüdtic^er 55e!räfttgung,

feinem öiebling, bem tugenbreid}en jüngften. ®r ftirbt. 3)ie Qä^t-

f)eit mirb natürlii^ rafd^ entfd)ieben, mie nat^ einer frommen Cegenbe

nur eine§ ber öon ber ^aifertn ^etena auf G)oIgatf)0 gefimbenett

.Strenge fid) al§ Siedientroft ermcift ober mie in ber an gaubeiifdjen

Steinen nid/t armeit ^^-^oefie bes* ^Jcittctatter^ ber tjeitige ©rat allein

bem SSef^Quer ein jugenbfrif(^eg ßeben fc^en!t. ^Der unbefannte

33erfaf[er !ann fic^ !aum genug tun, bie älteren trüber, miHfagen:

^uben unb SOiutianunebaner, beren 9ReIigionen !eine ."neitfraft inne=

mot)nt, mit Sd}miit)ungen angufaUen, um aües Öic^t über bcn ^bkn

53ufenfoI)n unb feinen rt)unbennöd)tigen dürxQ §u fpreiten. 3^iefer

O^ing ober htb^utet nid)t blo^ ben d)rifttid)en ©tauben, fonbenx im

mütifam ongefc^met^ten gmeiten Xeit auc^ ba^ l^eitige 8anb, ba§>
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bte g'ürften öou gran!rei(^, 2trtot§ imb gloubern bem recf)tmö^igen

©rben geirinnen foEen. Die äffolle be§ ©rblofferg, ^ier fo fi^ief,

ja töricht angelegt unb üBer^aupt gefä^rlic^, bie öefteUung gleidjer

Sfiinge, bei* ©rbftreit unter ben 33rübern Blieben [eit bem ungefc£)i(ften

altfrangüfifc^en ®ebicf)t ober einer ent[(^iuunbenen früheren Um=

prögung ber erften ^^arabel im @d)mange.

2Sie iyä\^iiä) l)at gleich um 1250 ber Dominifaner ©tiennc be

^ourbon in einem ©ammelmer! über bie [ieben ©aben be^ ^eiligen

©eifteö unfer „53ei[^iel §ur (Srtüeifung be§ mal}ren ®[auben§"

eingeleitet! ©in ^}^id)^v, ber unter anbern @c£)ä^en and) einen

^eilfräftigen 9^ing beft^t, übergibt ha§ ^tleinob feiner el)elic^en

Xoä)tzx, benn bie jungem finb bon ber berfü^rten grau au§

fd)nöben öiebfd}aften geboren. 1)q§ ^eftament meift ba^ ©rbe ber

S3e[i^erin be^ D^inge^ gu, bie illegitimen 5töd)ter beftellen [i(^

ät)nlic^e, bo(^ ber n)eife 9^ict)ter cnt[d)eibet nod) ber SÖunbermad^t

be^ @tein§.

9^ur bie fabulöfen Gesta Romanorum, bie feit 1300 einer fel^r

langen euro^^äifc^en Beliebtheit genoffen, l)aben e§ bem frangofififien

Wönö:) einmal an ®el)äffigfeit gleich getan unb bie nic^td)riftlid)en

D^eligionen a[§ -f')uren!inber au§ bem 3Sater!^aufe gejagt. X)ie alte,

meit berbreitete C^efc^ic^te bom äöettfc^iefsen nai^ ber Ceid)e be§

Baterg mufe, mie fpäter nod) eng^ergiger bei ^aftor 9ünd§art, §u

einem fonfeffionetlen Bruber§mift l}erl)alten. ©inem ^tönig gebiert

feine ©attin brei au^ere^elic^e iSöI)ne, rebeöifd^ unb bem .^au£i=

bater böHig unäl)nlic^, unb aut^ beg S^önig^ ©amen einen bierten,

ber bann allein htn (Behufs nad) bem teuren St'orper meljflagenb

bermeigert unb barum ben ^^ron erbt, mä^renb bie 33an!erte, jeber

SBürbe unb ^abt beraubt, fortgejagt merben. ^Die Sluslegung

fagt, ber S^önig fei ®ott, bie brei Baftarbe ipeiben, ^uben, ^e^er,

ber ed)te ^^ouöfol)n ber bonus Ghristianus. Unb aEe eblen Ouati=

täten auf hm @l)renfc^eitel biefe§ „guten ©Triften" §u l^äufen, ift

bie bonte^mfte ^^flid)t be§ mbnc^ifdjen ©ammelfuriumg. Bon ber

oberften Staffel jeber Stufenleiter bor 5^ugenb unb ©nobe, bie

^ier errid}tet mirb, \d)aut er triumpl)ierenb Ijerab auf bie ^after=

tl)pen ber 9SJienfd)^eit, auf ^uben unb ©aragenen. Bon ben brei

.^tönig§fül)nen, bie nai^ altem Brauch fic^ einen ®ott au^^lcfen

folten, tt)äl)lt er am beften, meit er nid)t ben reid^cn unb miid)tigen
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^uppiter, ntrf)t ben füigcu onturn, fonbent ben fvonimen luib

mitleibigeu 9Jkrhir ciüicft. l>ou ben brei ^Hinig^flUjiien, bic fid)

in bte ß'vbfd)aft, einen heilkräftigen Smim, teilen füllen, erbt er

allein ober bod) am beften, benn bie altem 33rüber finb iüegitim

ober ber 5ol)n 9Jiarioy fiegt über 'Xbam unb 50^ofe^J. ^n fold)em

53ereid) barf bk ^KHngporabel nid)t fel)len; fie be^ouptet burc^

mannigfac^eti SBanbel nnberbrüc^lid) ha§> d)riftli(^e ^liöileg. ^er

^önig, ber brei @öl)ne ^at, „liebt einen @ol)n t)or ben anbren";

biefen gibt er gläferne ^Hingc, ,,bem ®o^n, ben er liebte", ben

befferen, ber bann feine 2Bunbermad)t enoeift: „unb fo lag offen

jutage, ba^^ ber 5ßater i§n me^r geliebt l)atte". 'Die ml)ftifd)e

T)eutung biefer frommen ^offe fügt ^in^u: „@§ ift !lar, ba'^i ©ott

bie (IE)nftenl)eit mel)r liebt, be^^alb f)intcrlief5 er if)r ben 9iHng, ber

bie iölinben erleud^tet, bie iitranfen (jeilt, bie bofen (33eifter üerjagt

unb bie übrigen Sugenben mxtt. 2)iefer Diing ift ber £at^olifd)e

©laube." Ober ber Dritter bermad^t bem (Srftgeborenen ba^ ©rb«

gut, bem §meiten bm <S(^a§, bem britten einen 9^ing, foftbarer al^

atter ©eiuinn ber 33rüber; bo(^ aud) biefen gab er ganj äl)nlic^e

9f?tnge — nur (Siner erprobt fit^ al§ ^>onacee. „^^r Sieben, biefer

«Ritter ift unfer §err ^efug ©^riftug," fo fe^t bie 9«oralifatio faft

immer unb oft fe^r abfurb ein, „ber brei @Dl)ne i)atte, nämlic^

^uben, Sarazenen unb (£t)riften. ©en ^uben gab er ba^ Qanb

ber 5Sert)eifeung, ben (Sarazenen ben @d)al^ biefer SBelt in äJJac^t

unb ^J^eic^tum, ben ßljriften ben foftbaren ^J^ing, nämlid^ b^n

©lauben, benn burd) ben ©tauben !bnnen bie (Sljriften ade (sje=

breften unb 5d)n)ä(^en ber Seele l)eilen". 2Bie ungereimt aud)

bie 2tu§3eic^nung eines öiebling^ unb eines eii)tzn 9?ingeg im

©egeufa^e 5U minber geliebten «Söhnen unb minbermertigen &ab^n

ben ganzen (Srbgang erfd)einen Jläfet, fo ift bod) auffteigenbe

geiftigere X)eutung bes 'Jiinge^ flar, unb eine let3te gaffung öer=

bient unfer 3(ugenmer! um fo me^r, alg ßeffing ein genauer Kenner

ber Gesta luar unb, laut einem 33riefe öom 'J^oöember 1776, aEe

2)rucfe feit geraumer ^dt in einer @de gufammengetragen tjatte. ^ene

le^te (Raffung t}at mit ber ern)ät)ntcn bie eigentümliche Seilung,

bod) o^ne 35e§ug auf ^uben unb (Sarajenen, gemein: ber finge

^önig X)ariu§, ber brei geliebte ©ö^ne befi^t, öermad^t, al^ eä

5um Sterben tommt, bem erften bai-> (Srbgut, bem gleiten allen
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geltltcfjen ©eminn, bem jüngften bret ^leinobien, einen golbenen

9^ing, ein .^nlsfionb, ein to^thaxeB XncE). Sie ©ef^id^te f(f)tt)eift

bann tn§ SO^nrdjenlnnb g^ortunot^ l^inüber; boä) ber finnige (Sa^

ber alten beutfd)en SSerfion: „T)a§ fingerlin I)ette bie tugenb, tütx

z§, an ber fiant trua, bem muft aEer mengfüc^en !^olb unb genäbig

fein", tt)irb in ber 3Jioralifatio bertiefenb au§gefüf)rt: beg guten

ßfiriften .^leinobe finb ec^te Sugenben, ha^ Sud) bie Siebe, ha§>

^aiSbawh bie lEierglidje 3^^^^^f^^)*/ ^"^^ golbene gingerlein ber

©laube, ber feinem 2;räger folc^e „®nobe unb ßiebe bei ©ott unb

htn SOZenfd^en" guficfjert, ha'^ i^m fein äöunfc^ öerfagt bleibt. 2o
mirb ber Ciebling (S^rifti mtb ber 9!Jiutter Stirere mit "i^tn Starbinal=

tugenben ©loube, Siebe, .^offnung au^geftottet.

Sänge ^txi blieb ber beutf(f)e G^rift feinem eingig ed)ten (£rb=

ringet frol), unb einfam fte^t ber bulbfamere ^Dialog be§ Sanier

(^engenbaif) „SSon brien ©I)riften" ha. Gin gaftnQd)tfpieI, wo bie

aüegorifd)en giguren ©cctefia ixnh ©^nagoge ftreiten, meif; m&)i^

Don ^erträglic^feit, ber ^erou^geforberte 3l^ür!enl)a^ be§ fec^jebnten

Qaf)r!^unberts nic^t§ meljr bon ©olabine Sid)tgeftalt, unb iüenn im

abenteuerlid)en 9[mabi§roman G^rift, ?0^uf)ammebaner unb ^ube

ftä^terne, bann geiftige klingen freuten, mag ber 9!JZufeImon gitior

für einen bitter gelten, mufs fic^ aber gteii^ bem ^uben ha^ 58ab

ber Staufe gefallen (äffen. (Sin ^^^talter, hix§< „bes ^^apft§ unb

2:;ürfen StRorb" 5ufammenfpannt, bie GI)riften(}eit in gmei feinbfelige

Sager gerf^jrengt, um innerf)alb be§ einen mieberum Sutl)eraner unb

|]tt3iuglianer aufeinanber gu f)et3en, fann f)öd)ften0 einen einfamen

©djiuarmgeift über odumfaffenbe 1)ulbung ober über bie '?lic^tig=

feit jebe§ ®Iauben§ fpefuüeren (äffen. X)ie :parabo(ifc()e Prüfung

ber 9^e(igionen mirb immer fdjärfer unb fpi^er auf bem 5Tmbo^

einer ()arten, aögemad) oI)ne meiteren Umb(id öon Gfiriften gegen

G^riften geführten ^^^o(emif. "I^er bonus Ghristianus bc§ 9Jlitte(=

a(ter^ mar bom ^ei( ber ^Deformation gerfpeüt. Gin geiftreid)er

^umanift fogar nmc^t au§ bem 2(benbma^(gftreit eine ^omöbte,

morin 3^^^"9^^ ^^^ iämmer(id)fte SxoHe fpie(t (91. g^rifi^ting Pliasma).

Unb bie ^aftoren! Stuf 9}leilcnfeme getrennt bon jenem perfifd)en

©ofi, ber bie ©eften beg ^^(am burd) berfc^iebene Pforten in htn

3::^ronfaol be^ einigen (^otte^ treten fab, berquidt 1613 9:)lartin

9Rind^art§ müfteS X)rama „T^er Gife(ebifd) d)rift(id) 9Ditter" ein
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«Stürf l'utf)enfd)en ^ebcn;^ mit ber ^arabel öom Söettf^te^en auf

bie üntevlid)e Cetd)c: f)ier bte Derroorfenen ?Xnttd)riften 'ißfeubopetruö

unb ^oljanne^, bort ba§> l^etle ©egenbilb gu ^etri Ülac^folgern unb

^cnn Sabin, ber na(f) betn teuren C>)(au6en0f)elben benamite

93krttnuö.

Qn ben 9löten be^ grofsen ^egg f)at mo^l auc^ ein braber

«Sotbat njie ef)ebem fein 3prüd)(ein gegen bie ©onbergelüfte ber

^onfeffionen gefagt unb grabaue ben 2d)ritt jum .^erren ^efu^

Gbrift, „ber für mid) unb meine @ünbe geftorben ift", gelenft.

Sogau ^ot, mä^renb ba§ freifinnige .^etmftebt mit ber 33efte SBitten:

Berg fämpfte, tief befummelt ein S^riftentum über h^n I}abemben

^efenntniffen gefui^t:

fiut^tifcf), ^Päbftifd^ unb galDimfd^, biefe ©tauben alle brei

Sinb üor'^anben; bod) ii"t 3'oetfel, roo ba^ Gtitii'tentum bann fei.

'5^ann ging ^ranbenburg^ großer ^urfürft auf bie Union ou»,

unb aücm T)ogrtienftreit abf)o(b fenfte ber ftiHe ^ietismu^ in bas

blutgebüngte Conb ben Somen ber Siebe, ßlifabet^ ß^^orlotte be=

tont in i§ren urgefunben Briefen Ijerßbaft immer mieber ba^^ (Sine,

ha^ not fei: „(So ift eine oerbriefsüc^e ^aiijt, ba]^ bie '^^f^^ft^n

machen, bofs bie ß^riften einonber fo gumiber fein mü^en. Xk
3 c^riftlic^e ^^eügionen, menn man meinen 9^a!^t folgte, folten fi(^

bor eine galten imb fid) nii^t informiren, trafs man brinen glaubt,

fonbent nur ob man nac^ bem ebangellion lebt . . . ^c^ bin per=

fuabirt, bo^ bie red)te religion bie ift, fo ein (S;f)rift in feinem

^er^en ijatt unbt auff gotte^ tt)ort gegrünbet ift; ba'\i, überige feinbt

nur pfaffen;gefc^roät5. Qn met(^er religion eä auc^ fein mag, man

!an allein burd) bie mercfe bon rechten (Stauben jubiciren; iüeE)r

rnod tl)ut, liebt gott unb feinen negften, ba'^ feinbt bie gefe^ unb

propf)etten, mie unfeer f)err (S^riftu^ unf3 le^rt . . . (B§> ift nur eine

guttc unbt reifte refligion in ber Söett unbt bie ^an fid) in allere

^anbt religionen unbt fprac^en finben, nel)mbli(^ bie bon ben eE)r;

liefen leütten, aber baf3 f)eüfflein barbon ift flein." 2o trifft bie

fernige grömmigfeit ber ^^fäl^eiin mtt ber englifd)en §luf!Iärung

überein, bie, ireil einer ben anbern bee ^rrtums jeibt, eine {)öbere

Si^artc befteigen unb aud) bei Quben, 9Jhit)ammebaneni, .peiben,



334 ©ttjift.

olfo unter jebem .pimmel^ftrici^ unb in jeber 9fieligion reine @itt=

li(f)!eit finben ttioUte.

!J)errt3eiI bie ftorren ^ömpen ber (!^riftlid)en 93e!enntniffe fo üon

friebfertigen ©entütem unb freien ©eiftern gu bulbfamer Siebe er=

ntal)nt lüurben, lief i^nen bie ©Qtire l^öl)nifd) gu: morauf it)r pod)t,

ift eitel Sug unb Xrug! g^onteneUeg „®efd)i(^te öon SOIero unb

©negu" (1686) !ariÜerte £nt!^Dli§i§mu§ unb ©albini^mu^, mit

leid)ter Sud)ftabenberfe^ung i^re ü^efibengen begeic^nenb, q(^ nb=

fd)eulid)e ©d)n:)eftern, S3al}le gab biefeni ©^ott rt)eitere SSerbreitung,

unb ^onotl^an (Btt)ift nn!)m feinen gnngen 2öi^ unb feine gonge

®n(Ie gufamnten im „ÜJiärdjen öon ber Spönne" (1704), einem

?(Jieifterftüd gef)äffigfter ^arobie, ha^^ Snbuln rafa mnd)t, of)ne bann

auf bem Si^rümmerfelb einen neuen 2::empe[ gu griinben. Slüe

9Ringe finb folfc^! %T[^ Dogmen unb frommen ^röudje nur eine§

I)öf)nifd)en (Beläd)terg mert, menn biefe^ auö:} btn ^atl) oligic^muö

me{)r al§ ben (Salbiniemu^ luib biefen me!)r nl§ ha§> 8ut{)ertum

trifft, (^in 5.^ater öermad)t feinen 3)inEingen, bereu 9f?ei^enfo(ge

beim Eintritt in biefe SSe(t felbft ber Söel^mutter imbefannt ift,

teftamentarifd) je ein Slleib, ba§ orbentlic^ geljolten immer gang

unb neu bleibt unb mit bem Sräger mäi^ft. 5)cad) ficben ^al)ren

aber matibelt Übermut, ©ier unb SÖeltluft bie S3rüber an. ©ie

moKen 9(d)ferbänber nac^ ber S[Robe trogen unb entlüden bur(^

S9ud}ftaben!Iauberei bieg äöort bem 2^eftament. (Sie moHen ©pi|en

tragen unb berufen fic^ auf ein münb(id}e§ Seftoment, b. ^. bie

Srobition. ©ie moHen feuerroten §(tIo§ tragen, unb ^^eter finbet

ein biefem ©elüft {)oIbeg (a).io!rt)pbeg) ^obigill. ©ie mollen (Silber=

frongen tragen, unb ^eter, ftetS ber burd)triebenfte, befeitigt ba^

ouSbrüdlic^e 3Serbot eine^ fDfd)eu (Sc^mudö burd) bie ^nter^jretation,

im Seftoment bebeute „grongen" fooiel n)ie „33efenftiel", „©ilber"

jebod) fei aöegorifd) gu nel)men. Ober man ftedt bie S^ofe gor

nid)t mef)r in bog teibige STeftoment, bog enblid) in eine fefte Stru^e

gefperrt mirb. ^mmer f)ö!^er fteigen ^eterg 9{ufprüc^e. T'ie 93rüber

muffen tlju 3JJt)Iorb titulieren. @r fül)rt ben brcifad)en ^mt unb

ben ^u^!u^ ein unb Oerjogt mit feiner ©attin aud} bie g^rouen

ber 33rüber. X)iefen berriegelt er bie %üx gum SBcinfeEer unb

prtifentiert il)nen grinfenb ein 9tbenbnml)lgbröt(^en olg 9ieb^ubn

mit ^urgunber, mäl)renb er Freibriefe für ©pi^b.uben ougteilt, big
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bie Überti3I|)eIten eineg S^ageg ha^ ^^eftoment ansö Üid^t gießen, im

UeUzx Sobfol fliegen imb i()re SSeiber t)eimrufen. ^urd) eine regel=

recä^te jDragonabe ''^NeterS I]innu«cjeJQgt, [tubicren fie emfig bng

2^eftnineiit imb be[d)Iicf5cn bciiigcniäf^ bic 3?ü(ffe(ir 511 ben alten,

in i()rer (£infad)t)eit [c f)crrlid)cn iUciberfa^nngen, trollen [id) aber

fortan burc^ bie Flamen SO^artin unb ^on^ unterfd)eiben. ^änber,

3^reffen, g^rangen muffen nun mieber tierfd)minben: SO^artin trennt

fie bef)utfam ab, ot)nc in§ %xid) ^u reiften; .9)on§ fär)rt mit blinbem

3erftbning<?eifcr brein unb bat fein Cf)r für SDIartin^^ 33itte, ni(^t

5u meit gu gc[)n imb immer uod] ein U)enig 3Sertrög[id)feit für

^eter ju bef)alten, ber benn bod) ibr trüber fei. jDer argliftige

^an« fud)t im Gegenteil 50^ortin mit fid) fortäU5erren; at§ biee

mifslingt, fd^murt er ibm unberfobnltc^en .^^afv ^amit mm ber

bornierte 9[llartin nid)t länger gu gut fa^re, mu^ i^n ein I)i^igeö

f^ieber parfen, fo baf^ er in einem toHen Slufgug, faum bon ^)ton'

fieur ^ctcr unterfd)eibbar, I)erum(äuft . . . S3i§ ha§ bitterbbfe

9}Mrd)en fein letztes ©ift gegen ©nglonb^ ^re^bljteinaner t)erf|3ril3t,

leiftet e§ haS^ Stufserfte burd^ erfinberifd)e Äorifatur aller ^riftlidjen

^ird^enentmidlung unb ^ämif(^e ©fiarafteriftif, aber ber unfelige

!Dec^ant, ber biefe STonne bem aße Sfieligion berfd)tingenben Sebiat^an

gumerfen moÜte, mit feinem bei5enben ^^erftanb unb jeinem oben

^ergen mad)t un§ grauen, ©mift? 9tit)iligmu0, ben feine @^alf=

l^eit milbert, lüill ha§> 3::eftament nid)t fdjüijen imb gum reinen

Urfprung 5urüdfül)ren, menn er ba§> deuteln unb bie 9J^ummen=

fd)an5 ftriegelt: „(Sr mii," fo fagen 3Soltaire§ ermeiterte (Snglifd)e

SSriefe, „ben 3Sater in ß^ren galten, mäl)renb er h^n brei Älinbcm

l^unbert ^eitfd)enl)iebe aufä(i{)lt; peinliche Seute f)aben bie dlutcn

für lang genug erad)tet, um bi§ gum 33ater gu rei(^en." 9Xud}

SD^üuner bon geringem STalcnt magten fid^ auf biefe ^al)n, unb in

ber ^offifc^en 3^ltung bom 16. Stpril 1751 bot 8effing einen ano=

nt)men Gosmopolite angegeigt, ber, h^n ri3mifd)en Cuadfalber unb

beffen neue ilonfurrenten SUJartin unb ^obann burdibedjelnb, bie

(Sd)ule äiabelais'', g^ontenelle^, Smiftc^ berrät. ^^iel bel)utfamer

fuiir ber fäd)fifd)e S^ac^abmer, mcnn ö)ellertg gabcl an§> ber Stonnen=

mär ein l^armlofe^ (Satird)en auf bie 2J?obe)3bilofopbie machte.

9f?eimaru'3 gitiert @mift§ Tale in einem Sisolfenbüttler ^rag=

ment. 2(u^ ber meltbcfannten Cuelle fd)opfte :l?cffing, al^ er mit
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bem ftol§en Stnfang „^d) bin au§ bem ©ef^Iec^te ber ^^ilolet^e^"

bte ^orabel bort fiebert trübem entroarf („Über ben 5(rianigmug"):

^eter, ber ältefte, ^ot ba§ Siebling^iüörtd)en „^d)", Tlaxtin „Ober

bielme^r", ^ofjanu „S)a§ luiH fagen", ber }üng[te jebod), %f)üma§>,

ein mutiiuEiger ©c^alf, behauptet in [einem ^infel, bie 33rüber

feien maufetot. ^^ilalet^e^ ber mittlere fa^t ßeffing^ 9^Qt^n=

gefinnung jufammen: „SBir ganfen nn§ aEe S^oge, unb bod^ fönnen

mir oI)ne einonber nic^t leben, ^mmer berlaffen mir un§ in bem

än^erften Qoxm, unb immer bringt un^ bie Siebe mieber ^u-

\ammm." 2öo mar bie g^inebenftifterin Siebe bei ©irift? 2Bo

neben feinem Steftamente ba§ Xeftoment ^oI)Qnni^?

2tl§ 33oItnire mit anbrer englifi^er ^ontrebonbe ba§> Tläxdjm

bon ber 2:ionne Ijeimbrad^te, mies er auf hzn litterorifd)en Urfprung

l^in: „^ie§ berüd)tigte SUiarc^en ift eine 9^ad)a()mung be^ alten

bon ben brei nid^t unterf(^eibbaren 9?ingen, bie ein 33ater feinen

brei ^nbern f)interlief^" @§ £)anbelt fic^ um bie im X)ecameron

gipfeinben 3Serfionen ^talieng. 2Ser mar bef(^Iagener im maitre

Boccace al§ ber granäofe be§ ad^tgeljnten Qa^rf)unbert§, unb mie

l)ätte bieg 3^^^^^^^^/ Neffen Vt)i|ige S^ö^Dfe bie pofitibe 9ieligion für

infam erüärten, um if)ren X^ei^nuiS auf ben einfad^ften „g^etifi^"

eingufctiränfen, an ber unfterblic^en D^ingparabel borbeieiten

können? X)od) finb, big Seffing ba§ alte ^leiuob in neuer gaffung

erglön§en Iiej3, nur bürftige ©puren in ber Sitteratur beg acf)t=

§ef)nten ^a[)r:^unbertg gu entbecfen. 1721 erfc^ien bie S^obeüe

beg SDecameron bon einem unbekannten (Sdjöngeift in mä^rige

frangöfifc^e 8Reime gefegt; ber '^xud ftammt au^ @unftg ^eimot

Dublin. 1750 folgten 2Ö. 2t. ^aultig „^erfu(f)e in berfd^iebenen

5lrten ber ®id)tfunft" bem Boccaccio. 1760 fiebelte ®eg Ormeauy

bie ^^^arabel im mobernen ^nbien an, mo ber furchtbare Ä'aifer

Oramg5eb (geft. 1707) jeneg alte 9^eligionggefpräd) mit einem

meifen ^uben geführt ^aben fofl. X)a in biefer gaffung fein

Siebling auftritt, §mei neue ^Diamanten §ur ißermeibung bott @rb=

ftreitigfeiten gefd)nitten merben, jeber @o^n hzn ed)ten ©tein gu

befi^en meint unb fein rtd)ter[id)er ©c^iebgfprud) erfolgt, ift ber

^arabel i^re urfprünglid)e Xenbeng jurüdgegeben. „Söirb ©ott

bon ben S!J?enfd)en forbern, bafs fie entI)üUen, mag er i(}nen fo

forgfam berborgen I)at? — ^d) benfc mie bn, fagte Oramggeb;
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luenii iimii mir bcn uinl}ven (^kitt anbetet, g(cid)ötel, auf ben S^iittu^

foinint iiienig an."

(viiMicl) ()at ber beut]d)e 9Rationalt§mu§ bcm biffigen .g)aber

ber d)nft[id)en 33e!enntni[[e ein XoterangUeb §uge[uugcn, ba§ immer

einen @[)renptnij im 9(rd)ib be§ Qd)t5cr)nten ^al)r!)unbcrt§ behaupten

mirb unb aU fräftigey nicbcrbeut[d)c§ (Sd)D ber 9^tatf)anparQbet

antuiortct. *:)iirgcnbö erregte i'ejfings (Sbangelium (jcHereg^ (5nt=

giiden als? in bein burd) t^omerg Dramen gemeÜ^ten (Sd)u(^au[e gu

Otternborf, )vo ba§> Sud) im '^fflai 1779 al^ @e[d)enf 33oieg Bei

Q- §. i^ojs eintraf. JiPaum übcriuanb ber Sondere ben iDrang, fein

Dotte^ l^crj brieftid) ßu ergief^en. „Tiatf)an" aber blieb it)m I^ier,

in (Sutin unb fortan eine ^auSbibel, bie ber 3^obfeinb öfter Shied)t=

fc^aft ^nt)r für ^a!^r feiner Grneftine borla^^. 9tn Seffing backte

3?of3 in feinen fpätern trut^igen gcl)ben gegen bie Unfreien, wo er

für bie Xoleran5 mit bem nngefd)lod)ten ©rimm be§ alten medtcn=

burgifc^en ^öingen breinfc^tug unb bie retigiöfe 33rüberfd)aft in ben

für(^terlid)ften SSerfen ber Slufflärung prie^:

%tt ß^elt' unb ®ried)' unb ^ottentott 5Sere:^ren ftnblic^ Sinen ©ott.

Qu fieffing§ ®i(b faf) er empor, aU er felbft in feiner Iänblid)en

^b^Ee breuenben ''^föfflingen n)e!)rte, bod) bcn ef)rmürbigen ^^faiTer

bon ©rünau ber ®emeinfd)aft fic^ freuen liefs

mit ^ctru§,

9Jiofe§, Äonfuj uitb §omer, bem liebenben, unb ^oioa\tcx,

Unb, ber für SBa'^r'^eit ftarb, mit ©ofrate§, aud) mit bem ebeln

SKenbel'jfo^n ! 2)er £)ätte ben ®öttlid)en nimmer gcfrcuäigt!

(2o eignet er in berfelben „ßuife" bem treffltd^en Jüngling Söalter

ein ä(tere§ Xolerangnmrlein §u, mie nn^ .^immet^tor, i^re^ allein

feligmad^enben ®laubcn§ t)erfid)ert, ber 9^ei^e nad^ flopfen ein

fatl)olifd^cr (St)rift au!§ SO^aing, ein reformierter (E^xi^i au^ ber

Saöaterftabt o^nd), ein l^itl)erifd)er (£l)rift au§ ber ©oegeftabt ©cnn;

bürg, mie ^|^etru§ jebod) Gincn nad) bem 5Xnbern abfeilt auf bie

^ant meift. 91(0 fie nun fo bafit^en im §Xngefic^t ber emigen (Selig=

feit unb Oon 2p[)ärenmufif umraufd)t, intonieren fie friebfam:

„2Bir glauben all an einen 03ott", baf^ bie .*oimmelgpforte fid) meit

S dl m i b t , Srffing, II. ?3b. 3. 9!ufl. 22
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öor ben törichten ^inbern aiiftut. S(u§ bem SO^unbe beS ^forrer^

trettert bann SSofs nact) femer 2Irt ben ©c^Iufsfegen ba§u:

Siebet eud^, rebet bet |)etr, unb brübetUc^ bulbet einanbet!

9Iber bie '^önijc^e ^eft Unbulbfamleit fc^eiK^t in ben 5lbgrunb! —

^uguterte^t [oUte, nac^bem 3)eutf(^lanb ficf) fd^on manc^e^

Qa^^rje^nt an 8ef[ing§ ^rebigt erbaut ^atte, bie ^nraBel auf ben

fponifd^en Urboben \mb §ur emfad)en 9(n(ngc, bnf^ ]tur (SE)rtft unb

^ub einonber gegenü6erfte{)n, giirücffef)ren : .•peinric^ |)etne beforgte

ein Jüit^fprül)enbe§ ©nttirf^tel §um „9f^otf)an". ©eine 9RingpQrabeI

ftef)t im „9aoman3ero" ai§> fre(^e „^igputotion", beren ©rgebni^

^onna ^tonco in bie bittern äöorte fo^t:

SBeldier 9ied)t f)at, n>ei§ id^ niö)! — ®oc^ e§ will mit yd)ier bebünfen,

2)a§ bet 9iabbi unb bet Ttönä), ®a^ fie alle beibe ftinfen.

SSir eilen au§ ber S^^eugeit m§ SOlittelalter giirücf. aSie im

^inberfpiel ber Ü^ing unberfel)en§ au§> einer ^anb in bie nnbre

f(^lüpft, fo ging bie ^^ingparabel üon aSolf gu ^ott 5:)Kinb(icf>

toirb [ie an?^ ber ^roöence in bog Iitterarif(^ fo eng berbnnbene

Italien gemonbert fein, imb eine §rt)eifelfüc^tige gntffung brang

ftufennieig in Si^o^cnna bor, bi^ ber britte ^lobeflift, 9Jkifter

SBoccQccio, if)r bie gorm gab, bie bier^vnibert Qnf)re fpäter Seffing

feinem ©ebic^t gugrunbe legte. T)er (Sifer ber ^reuggüge I^nt jeneg

oltfrongofifi^e 9Reimmerf" mit üblen SSiberfprüc^en unb SCn^cingfeln

belaftet; unter bem lang nacl)mrfenben ©influfs ber S^'reu35Üge mtrb

in Qtolien ber fpanifd)e ^vönig erft gum namenlofen, bann gum be;

nannten orientalifi^en ©ultan. T)ie Ouetle, ber 5unä(f)ft ha§>

S^tobeEino (Gento novelle antiche) in feiner 72. ^Tiummer folgt, ift

ber orragonifi^en G)ef(i)id)te barin nob bermanbt, h(\^ menigftenS

ber 3(u^gang nur bon h^n gmei 9!^eligionen bee fragenben .^errfc^er^

unb beö antmortenben ^uben genommen mirb unb ber bebrängte

c^ebriier bor berfelben böfen 9llternatibe fte^t, bafs ferner noc^ nicl)t§

bon 2::ob unb ©rbteilung bortommt; aber bie eigentliche ^^Mirabel

ht§> 9'?obeÜ'ino fül)rt mie bie Gesta aud) einen britten <Sol)n ein.

5Dlan begrünbet bie @d)tinge mit einer (5klbbcrlegcnf)eit bce @ul=

tan§: ber 9Rat, ben Q'ubcu in§ 3^^erf)ör ju nel)m.en, 5iclt auf bcffcn
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überfd)Uien(^(id]en jReicf)tuin. X'ie Sd)ir>ierigfcit wirb in biefer f^Inn!

er5nf)ltcn ?lnefbotc [ofort frf)arf fiingcfteUt; ber .Sultan f(i)i(ft rxad)

htm Qnben unb fragt, melc^cr ©laube ber befte fei, „benfenb, raenn

er fagt: ber iübifd)e, fo nierb' id) feigen, haf:, er gegen hen meinigen

fünbigt, unb lücnn er fagt: ber farasenifc^e: fo lüerb' id) fagen:

luarum bleibft bu boc^ beim iübifd)en?" Unüergüglid) er^äljtt ()ier

ber ^^ube bie ©efd)ic^te Dom i^ater, ben feine brei 2üf}ne jeber für

fic^ um ben 9^ing mit bem allcrfoftbarften (Stein bitten unb ber

nun beim ÖUilbfc^mieb X'oubtetten beftedt, fo ha^ nur er attein ben

„feineti" fierau'^fennt. Ginjeln lä^t er bie Söf)ne fommen, „gibt

febem ineigef)eim feinen ^Jiing", jeber miegt fid) im 33efi^^ beö ed)ten,

aber bie 2i>abrf)eit raif)t beim ^ater. ®o begrünbet ber l^ube hir§

unb of)ne befonbre Sc^Iu^anmenbung auf bie t}erfd)iebenen Dxeli;

gionen fein 9li(^tn)iffen, unh ber 3ultan beljefügt i(}n nii^t meitcr.

Ch X'antee g^reunb 53ufone ha ©ubbio 1311 unmittelbar unb

allein an biefe Heine ®efc^id)te Dom ©nbe beg breige^nten ^a^rs

F)unbert0 feine ^'looette im Avventuroso Siciliano gehiüpft bat,

ift ^meifel^after a(ö 33occacciD§ offcn!unbiger 2(nfd)lufi an sBufone,

boc^ laffen fid) bie 5lbvDei(^ungen, bi§ etmo eine neue Cuelle ge=

funben tt)irb, gang mof)! au§> einem üinftlerifc^en 33ebürfni0 ber

SD^otibicrung unb (II)arafteriftif erflären. 2S>er mar jener Sultan?

©emifs ber finge Salabin, ber morgenlönbifc^e ^^errfd^er öon fpric^=

mörtlid)cr 33erü^mtl)eit, beffen religiöfe Slritit auc^ fonft in unferm

9x'oman §erbortritt. 2Soäu beburft' er beg jübifd)en 9Dlammon§?

Söeil in ber Slinegefaffe biefe^ freigebigften 3?erfd)ttienberg ^Mttet

511 neuen g-elbäügen miber bie g-ranfen fef)lten. 2lber mie barf

berfelbe ©alabin, ber felbft in Nantes ^^ölle alö il buon einen

(£]^renpla^ unter htn tugenbbaften Reiben einnimmt, bem ^uben

eine fotc^e g-afle fteüen? Söeil bie tiatertanbÄlofen SSuc^erjuben

überall öerbaßt finb. Qa, hü§> 5>erlangen nad) fd)ärferen Umriffen

fü^rt S9ufone baju — ha benn (Bin Ü^ing bod) ber ec^te fein unb

ber SSater benn hofi) njiffen mu^, xva§ unb tt)em er gibt — feinen

Slbfalom üerfto^len auf haS' )}\cd)t beö grftgeborenen unb ^iebling§

gegenüber ben unbered)tigten 2lnfprüc^en ber trüber beuten unh

fo ben be^utfamen 9(böofaten be§ ;3ubentinn^ mad)en 5U laffen.

Stnberg 33occaccio in ber britten "iltoDelle beä erften ^^ages.

?fudi bie borauSge^enbe Stummer ift bem 33ufone nad^geabmt, fo

22*
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jeboc^, bo^ tra^ biefer öon ©atabin berid^tet in freier Umgeftnltimg

ber 33egebenl)eiten einem tbkn ^uben 5ugefd)rie6en lüirb, um Qu-

fammenfiang unb reiften gortfc^ritt gu getuinnen. @§ gilt einer

^ö(^ft eigentümlichen Sefe^rung. ©in ^orifer Kaufmann bebauert,

ba^ fein fteinrei(f)er 53ufenfreunb 3{braf)am tro^ einem mafeUofen

Söanbel ber ,*oitnnißt^fx'ew^ei^ üerluftig ge^n foE, meit i^m ber red)te

©taube fel)lt. "^^ie ^SorfteÖung, mie bie |)eilig!eit be§ ©^riften=

glaubend nu§ feinem Ijerrlii^en Söad^^tum unb ©ebei^en ^erbor^

Ieu(^te, mäljrenb ber |übif(^e berfalle, maä)t attmä^Iic^ ©inbrud auf

9i;bra^am, boc^ mill er gubor bie S^ieftbenj prüfen, mo ber ©tatt=

l^alter ©otte^i tfjront. 9li(i)t§ ift ^errn Qeannot unmiE!ommener,

ba er btn abfc^reifenben Wnblidf pföffifd)er 9^uc^Iofigfeit füri^tet;

unb mirf(id) bringt 5lbra^am al§ ein tugenbf)after unb gefegter

SOIann ben größten (SM au§ S^^om l^eim, bod^ thtn barum beugt

er fid) ber Xaufe, beun eine ^Hrc^e, bie, an ^aupt unb ©tiebern

fo üerberbt, boc^ täglich ^ö!)er tt)ad)fe unb !^eEer ftroI)Ie, muffe bon

©Ott bor ben anbern begünftigt fein. Stuf biefe gemi^ nid)t anti=

femitifd)e 9^eligion§fatire läfst 33occaccio bie D^ingparabel al§

jübifc^e^ ^^rebigtmärlein folgen, §um ©yempel, ha'\^ ben Söeifen

feine ^tug^eit au§> grojser ©efa^r rette. Öeiber ^at er berfäumt,

jubenfeinbli(^e 50^otibe bon Sufone ^er mit feiner eignen freieren

Xenbenj in (Sinflang §u bringen. S3occaccio<?^ beffere SOZotibierung

für ©alabin mirb übel für feinen ^uben, ber eigentlid) ein 33ruber

feueg 5fbral)am jein foEte, nun aber gilg unb Söeifer ^ugleid) ift,

aU 2ÖU(^erer !ommt unb a[§> @alabin§ freigebiger greunb abgebt.

33on au^en unb innen !unftreic^ au^geftottet, ift im !Decameron

^ufoneö 35orlage gu me^r alS' boppeltem Umfang angemac^fen unb

fo mefireren beutfc^en ©ammetbüc^em beg fed)§e^nten ^aljrl^unbertg

geläufig, bi§ ein elenbeS 5D^eifterlieb mit ber alten rt)iberfpru(^§'

bollen 2{u^^5ei(^nung be§ jüngften öieblingS ba§> ©efpröd) auf ^aifer

SDkj: IL unb einen ^rager Quben übertrögt, ir)äl)renb ^anS^ (Sac^i§

1545 fd)te(^t unb red)t ben SSoccaccio reimt. !Der ta|3fre ©alobin,

burd) Stieg unb 9(ufmanb berarmt, ftnnt auf SJ^ittel, ben erfc^opften

^6:^ai^ §u füllen, unb erinnert fid) eineg ale^-anbrinifd)en Söuc^erer^

a)ield)ifcbef, ber fo geijig ift, bafs er nie au^' freien ©tücfen, fonbern

nur burc^ öift gegmungen fein 6klb beifteuerTi mürbe. 9Iuf bie

freunblid) geftellte g^rage nad) ben brei „©efe^en" ftul^t ber meife
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9J?elc^tfcbef, bebeuft bie Sd^tüierigfeit unb Üinbigt bnnu in plot^Iidjcr

^leuc^timg ein (5kfdnd)tcf)en nii. 9(u? bcr einen 2(^enfunc} ift in

biefer '^nirabel bcbeutfam ein langer ©rbgang non 0)efdiIcd)t gu

ß^cfd)Ied)t gctnorben, luie bie ^uben bi^ ^lun ^briftentnm ()in biirc^

üiele Qnl)rbnnbcrte bn§ einzig an^erlüö^Ite 3?olf ©otteö rt)aren.

©nblic^ tommt ber 9Rtng, beffen SSefi^'.er bie ©rbfc^aft geniefst unb

olä 3^ofnef)infter geebrt trirb, in bie ^nnb eines ^Jlannee mit brei

'2öf)nen, bie fämtUc^ [cE)bn, tugenb^aft unb i^rem 33ater unbebingt

gcljorfam [inb, baber aud] gleid) jnrtlic^ üon ibm geliebt uierben.

^ter erfd^eint !ein ©ünftling mel)r, fein frommer t)äterli(^er 33etmg

mill bm Ginen d)riftlid);jübii'd) beöorjugen. %lk brei bitten einjeln

il)ren licbreid)en ^ater um ben (Erbring, unb jeber nimmt bie 3^^=

fage bes guten 5Üten mit fort. .*oeimlid) läßt biefer gmei gteid)e

Siinge oon einem gefd)icften 9Jleifter anfertigen; er felbft fann ben

red]ten „!aum" untcrfd)eiben. ?U§ er fein Gnbe naben fül)lt, gibt

er in^ge()eim jebem 5obn einen öon ben 9aingen. ;3eber erf)ebt

Stnfprud) auf bie (Srbfd)aft, bei ber ®leid)beit ber 3änge jebo(^ ift

bie g^rage, mer be^ iBater§ ma{)rer (Srbe fei, unentfd) eibbar, unb

fie bleibt eö nod) §eute. „@o fag' ic^ tu&) benn, mein ©ebieter,

auc^ bon btn brei ©efe^en, bie ©Ott ber iBater btn brei 53ülfern

gegeben t)ot unb über bie i^r mid) befragt. ^ebe§ ber Golfer glaubt,

fein (Jrbe, fein mabree ®efe^ unb feine ©ebote ju !^aben, bamit

es fie befolge. SS^er e§ aber mirflid) ^at, barüber ift, tt)ie über bie

^Hngc, bie 5"^age noc^ unentfd}ieben."

5{[lerbingö, fagt Seffing im entmorfenen $?ormort, fei bie

britte DIobelle be^ X)ecameron, „biefer fo reid)en CueHe t^eatralif^er

^robufte", ber S^eim, au§> bem fein „9^atban" fid) entmidelt l^abe.

9}^ebrfad) gibt er g-reunben einen 5Borfd)macf feiner ^id)tung, in;

bem er biefen unb jenen aufforbert, ben italienifd)en ©emöbrsmann

3u hüxaä)ttn, ober im -September auf einem ©pagiergang §erm
ö. 2)i3ring bie ^tooetle ai^ „.^auptplan" er3är)lt unb jufrieben bei=

fügt, er 'i)ab^ nod) fein (Stüd mit fold^em Vergnügen gearbeitet, eö

merbe boffenttid) am beften gelingen. 2Öo er ber (£ntftel)ung biefe^

„Ülatf)an" ermälint, erfd^eint bie ^arabel aU Äeni luib Sterm, imb

ba^ Stüd ift bon ber SUiitte l^er gebaut morben. Sein Surm

ragte glöngenb in bie Cüfte mie ein ßampanile, gu bem bann in

ftilgered)tem SO^a^ unb organifc^er 33erbinbung ba§> 3)omgemblbe
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gefügt lüorb. '^it ^axabti f)at i^n, üon bem XaQ an, iüo be^

g(orenttner§ S^oöelle feinen jugenbUd)en @inn burc^blit^te, am

(ängften unb ftörfften fiefc^äftigt unb tft tftm enblic^, mt er fetbft

geftefit, „am fauerften gert}orben". „9^at^an§ ©efinnung gegen

nlle pofitiDen 9icUgtonen ift uon jef)er bie meintge getüefen," fo

ba^te Ceffing offen 511 benennen; fein eigener 2öeg legt un§ bie

g-rage na^, oB aud) I)ier einmal ein ffeptifc^er ©ebanfenfc^Iufe:

„SSae ift Söol^r^eit?" ber [elften Ärönung burd) bie freunblid^e

Ce^re, ha^ feber gute Tltn]ä) htn eckten 9^ing befi^e, öorau§=

gegangen fei?

©ine ^nblungSarme ^^enbengnobeße loar alfo ber gegebene

5^em, um ben fic^ alteg Übrige friftallifieren foüte, menn and) ein

9^at^an=®tücf ofjue biefe ^^^avabe( benfbar märe. ^Boccaccio lieferte

bem ^rama §met ^auptperfonen, (Sultan ©alabin unb hzn ^uben

9Jlelc^ifebe!. 51Rit ©olabin mar bie 3^^^, ber Si^aupla^ unb eine

gemiffe D^id^tfc^nur für meitere SUJotiüierung unb ©rfinbung gegeben.

T)^x Quhe mufete bem iBerfaffer einer bramatifc^en D^ettung „'Die

^uben", bem greunbe SSJienbelefo^n^ fofort f)oc^miIlfommen fein,

unb !eine freie Söa'^I ou§ S^eflejrionen über bie ftolgefte §ug(ei(^

unh üerac^tetfte Ü^eligion ^at bei Seffing einen ;3uben gum ©eföp

ber 2öei^l)eit unh Selbftberleugnung unb §um gü^rer ber .§onb=

lung gemacht, fonbern bie litterarifc^e Überlieferung, bie ein xvoijU

befteEteS fruchtbarem (Srbreic^ traf, ©ie gab einem finbigen Drama=

tifer ai^haih etma fünf (Svenen an bie ^anb. Qmxh ein 33orfpiet,

morin bie ©elbnot be^ hiegeiifi^en unh aHju freigebigen dürften

bargelegt unb ber >pian gur Überliftung hz§> ^uhzn gefaf^t mirb;

ober üielme^r ein 5lnfc^lag ber Prüfung, benn eg lag für ben treuen

Sieb^aber ©alabing gu na^, i^n üon ber ^ntrige gu entlaften,

alfo (mie ja fci)on bie ßeffing unbefannte Srabition e§ gelegentlich

einfäbelt) einen 9f?atgeber ober eine Beraterin bor§ufüt)ren unb

me^r ben meifen al§ hzn reicl)en ^uben auf§ ^om gu nel}men.

©elbftüerftänblic^ ^eifc^ten aui^ bie Söiberfprüc^e im 5!Jield)ifebe!

53occaccio§ 5Iu§gleic^ung : nur gum ©c^ein mochte nodj üon feinem

®ei§ gefpro(^en «werben, unb menn bie SSei^ljeit^probe biefen falfcE)en

(Schein berflüd)tigt, l)at ber meife ^ube ni(^t^ gu fürchten, benn bie

gaEe mar nur bem filgigen gefteEt. X)ann ein einleitenbes ®e=

fpräcf) 5tt)ifd)en ^ub unb ©ultan: ,,2:ritt nö§cr, :gube . . . nur
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o^ne g^urd)t!" — „!I)ie bleilie beinern ^einbe." 33occQccto fprid^t

tiüii frcunblid)cm ©mpfong imb Iäf3t ben ©ultan [ogen: ^c^ ijcibe

fd)on üüu il^iclcn gcf)ürt, bu feieft tretfe unb Iinbeft be[onber§ in

güttlid)cn fingen (Sin[td)t; — 8e[[ing: „1)n ncnnft bid) 3^atI)ony"

„Qa." „Tien lueifen 9iatl)an?" „9]ein", unb gn^angloä lie^ [ic^

ein kleiner X)ialog über ben 33einamen anfnüpfen. ©onj unber=

mittelt unrb bie f^n-nge und) ben 6k[et^cn ober S^cligioncn geftefit,

nid)t [o JQf)Iing§ folgt bie ?(ntmort. 53occaccio berid)tet, bnj3 ber

§ubc, ber in ber Xat ben 2:itet eineg Söeifen öerbiente, bie ©Gelinge

it)nt)rna6m, I)in unb ^er [ann unb mit einem pli3^tid)en (Sinfoü

anl)ob: „>So \m\i id) tud) eine fleine (55efd^i(^te erää()len." !Der

cpifc^c 33eric^t über berlei innere ©ebonüengönge mirb für ben

!5)rQmQtifer bie SUifforbeioing 5um SOZonolog, ber bie !ritifcf)e Sage

tüögt unb eine Cöfung fud)t. ^n ber meifterlit^en @§ene 3, 6, wo

o{)ne tf)eatra(ifd) ffiefsenbe ^Deüamotion, fonbem mit ^^^aufen ber

'l^erlegenfieit unb ©rübelei fid) Sötjc^en an ^Säl^c^en reif)t, bietet

jübifi^e X^ioleftif il)ren gangen 2öi^ auf Big §ur plotjüi^en, gugleid^

ben §örer fpannenben (Erleuchtung: „Xias \vax'§, ha^^ fann mid)

retten! — ^Dtii^t bie Äinber b(o^ fpeift man mit SOInrdjen ab."

9tad) biefem ed)ten, gang un!(affi§i[tifd)cn SD^onolog ber ^rifi§ unb

ber merbenben ©ebanfen beginnt Diat^an: „©rlaubft bu lool)!, bir

ein (5)efd)id)t(^en gu ergä^Ien?", unb ber Sultan märe ^ein märd^en=

frofier Crientale, menn er bie ^rage nid)t bereitmiHig bejafite.

9tatban tritt nun anber^ auf, als ba er fic^ guerft üor bem (5)e=

maltigen beugte; feine SSorte: „SO^öc^te bod^ bie gange Söelt ung

pren!", mit benen er fo fieser einem berufjigenben 2öin! ©olabin§

begegnet, beuten gteid^ im Gingang on, ha§ ®efc^id)tc^cn foKe fid)

gur 53otfd)aft an bie 9)lenf(^l)cit erf)eben, baiB 9Dlär(^en nid)t blo^

ben ^rager „abfpeifen", öie[mel)r im meitern 5(ufftieg ein püfitiöeä

Gt)ange(ium bringen, ^n biefer bierten ®gene folgt Seffing fd^ein-

bar eine fange «Strecfe vSd)ritt für ©erlitt bem Boccaccio, als be=

rebter unb fe(b[tben!enber 5)iad)bid)ter einer fparfamen 33orlage.

„53or grauen ^al^ren", fe^t er ein mie bie 9ZobeHe mit i^rem „^ox

Reiten", unb d}atl)an§> (5r!lärung: „^d) bin gu ©nbe . . . faft fo

unermei§li(^ a[§ un§ it^t ber rechte Glaube" befc^[ief5t flar big=

ponierenb ben ab[]ängigercn erften ^teil, in bem bod) fo mani^e

!(eine ^^^einfieit, mie bie üft(id)e ^eimat unb ba^ reid^e, hin 5(ntii
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quarifd)en 59riefen mol^Ibefannte, gorbenfpiel be^ Opol^, bem ^e=

arbeitet gef)ört. ©in tiefer Quq aber ift neu: ber dliriQ bort „lieber

^anb" (fo tüirb beim uranfQngIi(^e ©otteSgabe bor ben ©ebilben

ber 50^enf(^^eit nngebeutet) gibt nid)t äu^ere^ ^ermäc^tni^ unb

SSomeI)m!^eit \vk im ©ecameron, fonbeni gemä§ jener im Söuft

berftecften 33ariante ber Gesta Roraanorum ^nt er bie geJ)eime

Straft, bor ö)ott unb SO^enfdjen angenehm 5U mad)en, wer — unb

biefe feeli[d)e 53ebingung ift Seffing^ fc^önfte^ (Eigentum, §ug(eid)

bie 33rü(fe §um gmeiten Xeit feiner ^arobet — tt)er in biefer ßm
berfi(^t i^n trägt. ^eS^atb gibt e§ bei Seffing bon bomfierein

fein ^ribileg, ha§> erft im f:päten ^rei^ breier «So^ne ftxittig trürbe.

!Den 5(u§bruif „^^^^^f^*^^" ^^^^' f^K man nid)t )3reffen.

„^d) glaube", fo äußert Seffing im Sbbember 1778, „eine fe^r

intereffonte (Spifobe b%u erfunben 5U ^aben", nömlitf) gur eh^n

bon if)m genannten iTJobeEe beg ^occoccio; mir merben miter ber

fei^r intereffanten ©pifobe lieber bie Umbilbung ber ^^arabel al§ bie

eigentlid)e ^anblung beg Stüife^ ober einen 3:^eil babon berftel)n.

äöeift 33occaccio flüchtig auf bie ©ebote ®otte§, bie baä 55olf erbt,

alfo auf geerbte ^flii^ten I)in, fo berlegt ^effing hü§ gange (2(^mer=

gemid)t bom (Ererben aufö CJrmerben. ©§ Ijanbelt fic^ alfo, ba bie

ßiebe§tt)ir!ung an eine S5ebingung gefnü)3ft mirb, !eine^megä nur

um bie (Srnte, fonbern mit allem 9]ad)bruc! auc^ um bie fittlidje

@aat ber Siebe a[§ ber (^ottgefälligfeit unb beä glaubenSlofen

9?eligiongfegen§. 3)er l^ol)eitgbDlle gmeite ober britte ©al^ prebigt

ber 9J?enfc^f)eit, ba^ ber 9^ing am Ringer nid)t§ fei o^ne bie bor=

urteilöfreie, merftatige t^ergengtiebe. „^raftifc^esi ®l)riftentum"

I)atte fc^on im g^rü^jal)r 1751 ber junge S^iegenfent geforbert: „9ti d)t

bie Ubereinftimmung in ben 3Jieinungen, fonbern Übereinftiunnung

in tugenbl)aften <^anblungen ift e§, 'mdii^e bie SBelt rul)ig unb

glüdlic^ mac^t." 3(uf bie fogenannte natiirlid)e 9f^eligion unb ba^

natürlid)e (^efe| mar 90^enbel§fol^n 1770 bor bem 53efe^rer Cabater

unb ben fogenannten zufälligen 9Religion§meinungen gurüd'gegangen.

^a er ^atte red)t 9^atl)anif(^ behauptet, ein gegenmärtiger Stonfugiu^

ober ©olon mürbe il)m lieb unb mert fein o^ne jebciS ^^rofell)tcn=

gelüft, „unb über bie Sel}ren moHten mir un^ balb berftel)n". !Daf5

man in folgen, bem „9cat^an" eigenften ?lnftc^ten be^ ac^tgeljuten

3ol)f!^nnbert§ einer argen rationaliftifd)en ober naturaliftifd)en Unter=
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fdin^UTig ber 9?e(igion0lel)ren begegnet, i[t b^n ^ritiferu bi<s 511 ben

[d)arfen Erörterungen S?ettner£( ^in ebenfo einguröuincn, unc bic in

bcr '^Hivabel, im Öjefpräd) mit bem Äloftorbruber maltenbe ^-8cr=

unfd)ung ber ^Jxeligiü]i6gcfd)id)te. jDne (S^riftcugut ber ö>üttc§=

tinbi"d)aft unb 9J?enf(^en liebe gegenüber ben |übifd)en unb mul)Qm=

mebanifd)en D^eligionen be« ®e[e^^e^ betont in einem geiftreic^en

?(uf[al3, ben 5[Rarf)einelfe 1818 uncbcr nne Cid)t 50g, ber .Sjcibe(=

berger XJnnB, um bie fonftrnierte il^ernunftreligiün be« nd)t5ebnten

^al)rl)unbertt^ ab5un)ei[en. Öe[[ing§ et^i[(^er g^reil)eit0brang ift Wx
befangen, boc^ man über[ef}e nid)t, ba^ in [einer ^ur 9Jatf}an5cit

|d)on ane^gcvüfteten unb ^albgebrutften „(ST5ieI)ung be§ 9Jicn[d]en;

gefd)le(^t0" bem jübifdjen Sittcngcfch ba§' er£)i31)te c^ri[t(id)e folgt,

um ba§> freie britte, bo^ f)umane 9latban=©üange(ium angufünbigen.

^ie ^arabel, bie eigene gorberungen fteflt, ift nur ein eingeHeibeter

2!;eil ber Ceffingifdjen 'lieIigion^|)^i(ofop^ie, iE)r fittlid)e^ ©ebot aber

entl^ätt alle^.

3)nrin nun bemä{)rt ßeffing auc^ in biefer le^r[)aften 2§ene

feine straft ber merbenben ©ebanfen unb fein bramatifd)e§ 3Ser=

mögen, ba)^ er bem üiat^an nid)t gu einer langen "^^^rebigt ba^

SSort gibt, bie fic^ aTiI)örte mie ein r§etoiifd)eö '^prunfftücf, al§

f)ätte ber ^ub^ g[ci(^ ben fertigen Xt^t im Loftan mitgebrad)t.

Ülein, er legt unge^trungen bie meitere ©ntmicflung Don born^erein

on, ma{)rt aber ber bialogifc^ unterbrod)nen Diebe burc^au^ ben

Sl^arattcr einee freien gortfd)ritt5, mo ba§> ©efpröi^ ©ebanfen

trecft unb bie belegtere ^eilnal)me bes ^"^"^^^^'^ "^^^ ®pred)er

weit über ba^ anfänglich geftedte ^t^l §inau§ fü^rt. 9latt)an ^atte

fd)einbar feine 9iebe beenbet. "^er red)te ^)xing bee 50^ärd)en6 mar

nid)t ermei^ilid), mar „faft fo unermeielid) alö un^ iht — ber redete

(Glaube". Unb biefe Stntmort foQ

9Jficf) bIo§ entfdjulbigen, rt)enn id) bie 8Ringe

SDiir nid)t getrau' ju untetfc^etben, bie

5)er SSater in ber 9Ibjid)t macfien liefe,

2)amit |ie nic^t ju unterfcf)eiben tuären.

9^un müfite nad) alter Überlieferung ber Sultan S^eifalt flatfc^en

inib ben ^uben freunblii^ entlaffen. Ceffings Salabin fpinnt aber

ben gaben meiter, inbem er allerbing^ bie Unterfdjeibbarfeit ber in
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grage [te^enben brct 9^eltgionen bx§ auf ^letbung, (Spei§ unb

Xxant behauptet; ein ©imourf, ben 9cat!^Qn fogleid) buxä) SSers

legung ber Unterfc^iebe in bie 9J?otibe be§ ©louben^, burd^ rofc^e

9ifefa:pitulotton beg g^ragmentenftreite^ ü6er bie Un§ulängli(^feit

b(of3er f)iftori[c^er ©rünbe, bod) Qnd) burc^ eine, öe[fing§ perfön;

Iict)em ©tanbpunft bon jel^er miberftrebenbe, 9f?e^tfertigung ber

Fortpflanzung ongeftammter ^^^eügion auf 5trcu unb ©lauben

pariert. „2Öer fann i^nen oerbenfen/' fo ^atte bes Ungenannten

grogment über bie Unmögtidjfeit allgemeiner Offenbarung bon ben

SHnbem gefagt, „ba'\^ fie bei bem 55ertrauen, bei bem (Seljorfam,

fo fie it)ren ©(tem fd)ulbig finb, auä) berfelben if)re D^eligion für

TOQ^r unb für bie befte !)a[ten?" 3(ucl^ ba'\i, ber Surfe tüie ber

(S£)rift ftar£ unb eifrig an feiner „oäterlicfjen D^ietigion" al6 ber

einzig tt5af}ren feftl)a[te, ftanb bei 9^eimaruä gu (efen; e§ war für

Seffing fic^erlid) eine Genugtuung, ben ^^^eologen bergeftalt im

®ebi(^t einen 2Bieberf)oIung§!urö über bie gragmente bargubieten

unb feine „©pifobe" §um Boccaccio öorgutragen. 9^od) ftef)n roir

gang mefenttid) auf bem alten lykd: bie_ ec^te ^^eligion ift mit

biftornfdien ©rünben unermeisbar, ber (Sultan mufs fid) gufrieben

geben. 9lur ^at 8effing§ ©alabin längft (5)elb unb (Schlinge 0er=

geffen, unb Seffingg ^ube unü biefen f)ingegebenen 3i^^örer nid)t

mit einem g-ragegeidjen oerabf^ieben.

!l)arum nimmt er bie Sd)luf3tiienbung: „3D^an unterfud)t, man

^antt, man flagt. Umfonft; ber red)te fRing mar ni(^t ermei^li^"

üon neuem auf: „Safs auf unfre 9^ing' un§ mieber fommen."

^eber beteuert mal)r^eit<?gemä^, btn Dring bon ^^oter§l)anb mit bem

alten 3Serfpred)en, er foCe bciS DrHnge^ 5Sorred)t einmal genießen,

empfangen gu tiaben, jeber mill e^er bie S3rüber für fatfd)e (Spieler

unb iBerräter l)atten al^ ben 2(rgmol)n einer bäterlid)en g^atfdj^eit

bulben, unb ber 9?id)ter, nad) beffen Spruc^ ©alabin begierig fragt,

mieberI}olt feinerfeitg bie Söenbung be^ (Sd^ebet ^el)uba:

SSenn i^t mir nun ben Sßater

92i(^t balb jut ©teile [d^afft, fo tüeij' id) eud)

S^on meinem (Stut)le. ^enft tt)x, bo§ id^ 9iätfcl

3u löfen ba bin?

SBiebenmi l)ält Seffingg ^arabel ba, mo aud) Boccaccio ba^ Qnb^:

§iet gefunben unb fo fteptifc^ 5lbe gefagt Ijatte. "Der ^ater fonnte
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ben S'Jhiftevnng ,,nid)t" untevfd)eibeiv o.U ber ^lünftler if)m bte 9?inge

'bxaijtt — uüe füll bcr ?)iid)ter beii ed)ten f)ernii§!enneii?

'i'tur ein uiifeligcr Sd)arf[inn, ber ben S'^ei^ aller pnrnbo[{fd)en

5)td)tnnc? blinblingö üerEennt unb bie obgeriffene ."püHe une ein

^^(nitäprütüfüll unter bie ^upe feiner pI}Qntafielofen Sirnti! (egt, ein

nörgelnber 2i^it^, ber an bem (^)lei(^mg öom berlornen ©oi)n ober

ber g-abel tioni @d)al. im ?(rfer äf)nlid)e 2^riiimpf}e feiern !i3nnte,

brängt fid) [)ier überlegen (äd)elnb üor bie @d)ron£en unb jubi3iert:

tt)enn aui^ bie „liebe ^anh" unb bie menfd)lid)e $>äterrei§e öon=

einonber gefd^ieben [inb, fo bleibt ba^ boc^ in ber @d)tt)ebc, unb e§

ift ungereimt, allein bie jübifdje S^eligion Don oben, S^riftentum

unb ^^lom jeboc^ au§> menfd)ti^er Übereinkunft abzuleiten, bann

aber alle brei in ba§> gleidje iöerl)ältni^ §um 3Sater §u fetten. Ober

breifter: ber 33Qter ift ®ott, (Sott unterliegt im ©inselgefpräc^ mit

feinen Slinbern feiner frommen 'Sc^mad^fjeit, ©ott treibt !ein ikr;

ftedfpiel, Ö)ott mirb bon feinem ©olbfd^mieb gctäufd)t, föott ftirbt

nid}t, ®otte^ Süfjne tonnen nii^t betrogene :öetrüger fein, bon ben

brei 9^ingen t[t unh bleibt bod) einer ber ei^te . . . „^ieS^inge! —
©piele nid^t mit mir!", fann gleid) ©alabin jebermann biefer 9tfter=

fritif gurufen, ber bem 9?id)ter 8effing§ einmal tüeiter gefolgt ift:

®oc^ tjolt! ^d) 'ijöxe ja, ber tcdjte Dting

$8cfi|t bie SBunberfraft bdiebt ju machen;

Sßot ®ott unb 9)Jenf(i)en angene'^m. 2)0^ muß
(Sntf(f)eiben ! 2)enn bie falfi^en SRinge njctben

®od^ taS nic^t fönnen!

X)a§ grofee Seffingifc^e Wotiü be§ erften Xdi^ tritt fo in ben

i^orbergrunb, unb nad) feinem 9?ing mef)r, fonbeni nad) ben 2Sir=

fungen oon innen nad) auf^en mirb gefragt, „äöen lieben gmei Don

eu(^ am meiften?" @ic fd)mcigen.

2)ie 9iinge luttfen nur jurüdE? unb nidit

'>flad) aufecn? ^eber liebt fic^ felber nur

2lm meinen?

5)ie D^ingerben fönnen nur bann bor ®ott unb SO^enfd^en ongene!^m

fein, meint fie mit rcd)ter 3iiöerfid^t bie SSunberfroft merbenb nac^

außen teuren; fie finb „betrogene $3etrüger" (decepti deceptores,

mie 5(uguftin unb 3lubre bor il}m es einft bem @rie(^ifd)en nac^=
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f:prad^en), lüenn fie oI)ne ha§> ißerbienft einer bie ®eI13ftfu(f)t über=

n)mbenben 9tn(^[tenüebe, of)ne bie bebungene ©emütöberfoffimg

auf ein Überliefertee ^orre(f)t trogen, beffen 2ÖDf)(tat ermorben

werben mu^. @§ ift ber Unterfd^ieb 5tt)if(^en einem geerbten ^^er=

gament unb beut 2lbel ber ©eele. ^Streift nur bie beringte c^anb

fi(^ au0, nic^t bie ^raft ber felbftlofen ©otteg; unb 5!J?enfd)enIiebe,

bonn ift fein D^ing ec^t — „ber t(i^tz 9Ring öernuitlid) ging öer=

loren". !D(atfjan=Seffing fingt bie pofitiben ^efenner an, ba^ fie

ben Urgrunb ber tüo^ren Sf^eligion nid)t mel)r befit^en.
^"^'""^

Slber auä) mit biefer gmeiten Söenbung begnügt fid) bie ^nrobel

nic^t, bielme^^r gibt, nndjbem ©alobin burd^ ben 9^uf: „|)errlic^!

:^errlic^!" bie ©lieberung morfiert ^nt, brütend ber befc!)eibene

9Rid)ter ftott eine^ unmöglichen @pru(^§ feinen nu^ jener 93ebingung

gef(i)ö:pften diät @r öertagt bie g^roge nod) ber ©(^t^eit auf taufenb

taufenb ^al^re unb eröffnet ben (Sö£)nen unb i^ren Sinbe§;^inbeg=

finbem eine nid)t abfe^bare Qzit ber S^ugenbübung, benn er erfennt

bie ^o^e ^^äbngogif h^§> (Srb(affer§, ber, mie ber ißater bei Co gon=

taine burd^ eine S;öufc^ung bie fd)at^grabenben 9^ad]fommen gu un=

ermübli(^en ?(rbeitern er5iel)t, feine @ö^ne mit gleicher Siebe baburd)

ot)ne ^^^rannei be£^ ©inen 9^ingg gum eblen SBetteifer aufforberte,

ha^ er nid^t fomot)! jebem ben 9f?ing jufprac^, ai§> jeben auf bie

33ebingung öer^flic^tete, meiere bie gel)eime Qauhtxma6:)t ber ®ott=

gefälligfeit unb 5!}?enf(^enliebe nuffd^üefst. dreiteilig fteigt bie

^^arabel Öeffingg gum „neuen ©nnngeUum", brei (gtufen auc^ be=

fc^reitet fie mie Seffingg „©r^ie^ung be§ 9Jlenfd^engefc^lec^t§".

SSeit hinten erfc^eint ber (Srbgang „im Cften"; brei „©ö^ne"

ftreiten bergebens um ein ^^ribileg; bie 3ufi^"ft f^f^ ^^^ Rumäne

Sugenble^re befiegeln, bie „9tatl}an ber Söeife'' nl§ golbene gruc^t

§u oberft in bie ©ilberfc^ale ber alten ^arabel gelegt l)at: ber

3L>ater liebt aße gleic^ —

6i eifre jeber feiner unbeftodinen,

S5on Sßorurtcilen freien Siebe nadil

©§ ftrebe üon eud) feber um bie SBette,

Sie ^txaft be§ Steint in feinem 9f^ing an Sog

3u legen! fomme biefer ^aft mit ©onftmut,

aKit I)et5li(i)er SSerträgIicf)Ieit, mit SBo^Uun,

^Jlit innigftet (Srgcben'^eit in ®ott

3« «)ülf'!
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^e uncrmefeltd^er ^cffing bcn ,f)ori5ont ber '^arabel Quägebet)nt t)at,

bcfto mnd)tt(^er fnnn er 'Oiatlinn? ))kbt öom tüftehiben 9'Jac^finncn

5ur vu[)igcn (5:r5ti()luug, 3ur leblHiftereu T)in[eftit, 5ur brQmattfd)en

©erirf)tä|5ene, juv tDeiEieiioßen 3(^lu^apoftropt)e fteigen Ia[fen, befto

iibcrrt)Qltigenber bie Söirhmg auf ben ^brer barfteHen, benn nuc^

Satabiu nnidjft in biefcr gro[5en *!|3artie, bon einer !üf)(eren 9]eugier

h\§> 5uni ^enfteii (Sntf)u[iaömug. iföie aubcrö fte[)n bie 33eibeii [td)

je^t gegenüber, als ba ber Sultan Don oben l^erob [proci^: „Stritt

näber, ^ube" unb feine Iinini[d)c ^rnge tot, bor beren STragtoeite

er nnn crfc^rirft, menn 'J(atr)nn, beffen Strt e§ nid)t ift, bie ^Stinn

nning [o t)üd)ft gefponnt 5U I)nlten, i^n fragt, ob er als jener lueifere

9f?ic^ter ben bertogten ©prud) fprec^en looUe — „^d^ (Staub? ^c^

M(^t§?" 9[Rit um fo t)er5[i(^erer 2Bärme ruft ^icr Satabin, ber

aud) bei Boccaccio nunmelir ben 50ZeId)ifebe! freunbfc^aftlit^ be;

Ijanbclt, bie :i)itte: „©ei mein g^reunb!"

"Dann, unb c^ ift bieg eine fünfte (Sgene nac^ bem ^Borgang

ber 9?obelIe, fenft fid) ha^ ©efpräd^ bom f)0^en äöipfel gur ©rbe

nieber, bon ©lauben unb Ciebe gu bem, ad), fo unentbe{)r(id)en

®elb. ^occacciog ©alabin befennt offen feine Ji^ot, unb 3JZe((^ifebeE

tut gern ben @ödet auf; feiner muf^ :Oeffing§ 9iatt)an ba^ erfte

SBort bom &^ib fpred)en unb Salabin, ber ba^ längft über foId]en

geiftigen @d)ö|en bergeffen f|at, im ^efcnntniy feiner 3.^erlegenlieit

ßugleid) bcn 9(nfd)lag obbitten.

X)ie „reid)e OueHe tl)catralif(^er ^robul^te" l}Ot ben 9Mt^an=

bid)ter gu nneberI)oItem Sdjöpfen eingraben, benn mer im 3)e =

cameron eine ®efd)ic^te nad)fd)lägt, ben {äjst bo§ unfterb(id)e ^u^
niä)t (o^: er mu^ and) bie 5n)eite, bie biitte mitnefjmen. ?>om

erften jum legten 2^age fd)tt)eifenb, ftie^ Seffing mieberum auf einen

meifen ^uben, ber if)m fo lool^lgefiel, ba^:^ er beffen altef)rmürbigen

^^ropbetennamcn Slatban für ben ^ünig; imb ^ül)epriefternamcn

SUIetc^ifebef, ben fUnigbolIen 3»beifilbler für ben ungefügen 33ierfilbler

eintaufd)te, mit bem Söort aber aud) Gigenfd^aften unb Xaten, einen

neuen ©egenfat^ bon 2^orf)eit unb @rfa[)rung, ^a]i unb Siebe,

braufenber |)it3e unb berüärter 'DJJilbe, ^ugenb unb Sllter, ja fogar

ein Stüd ^eforation geiuann, ba§> S^aufmanui^tiauä im Crient

unb ben fd)ottigen '^^fab, in beffen ^rieben ein berirrte§ §erj §u

cblcn ®ntfc^(üffen gencfen mag. ^ie ü^obellc 10, 3 ift gleid) fo
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öielen qu§ bem ©nmen erBIül)!, ben ber SSinb bom SJlorgenlonbe

!^erübergett)e^t l^ot. S?iel f:pöter ft)trb ein (Mlet^eg in ©nabiö ,,^^^er=

[iQni[(^em SSounigarten" (Otenriu^ ^ap. 14) bem eiferfüd^tigen Ä^önig

bon 3)enien nnd)er5äl^It, toie er ben jungen ^Qtem, feinen über?

legenen 'ilJJeiftcr in ber greigebigfett, burc^ einen Stbgefanbten qu§

bem Söege räumen miE ; ber aber fommt im ^nnerften bc§mimgen

§urücf; „^ie Saft feiner ^öf(id)!eit ijat meinen umliefen nieber ge=

bogen, unb ba§ ©(^mert feiner grömmigfeit \)at micE) getötet."

Sinti) an, ein unerme^(i(f) reicher ®rei§ au^ eblem (Stamm, bemof]nt

ein l^errlid^eg Canbgut an ber .J^eerftraf^e, mo fein 9^eifenber bon

Oft nac^ 3Beft, bon 2öeft nad) Cft borbeigie^t, ol}ne bie gren5en=

(ofe ®aftlid)feit beg 2öirte§ gu genießen. X)arob ergrimmt im

9^cad)bar[anbe ber Jüngling 9Jhtbribaneg unb gibt fid) bem fieber=

^afteften SSetteifer i)in, um 9latl)an^ 9Ruf)m §u bcrbunMn. ?t(§

ein §ubringlid)e§ arme§ SSeib einmal trot^ allen ©|3enben ben tief=

ge^a^ten Flamen über ben feinigen erl)ebt, empört trütenbe^ 9D^orb=

gelüft fein ^erg. UntermegS trifft er ben Sitten, tut il)m, ber fid)

al^ X)iener borfteEt unb befd)eiben fagt, Slat^an benfe geringer bon

fid) al^ bie StJJenge, ben blutigen Stnfi^Iag funb unb mirb bon feinem

Opfer felbft belel)rt, ha'^ er bie "^at am beften in einem naben

(5}el)öl3, ^^0 'D(atl)an jeben SOlorgen gon§ allein §u luftmanbcln

pflege, berüben, auc^ mie er bon bort bie ungefäbrlic^fte .9^eim!el)r ge=

minnen fönne. ^m Segriff, ben einfamen ©pagiergänger §u töten,

mitt er boc^ einmal ba^ Stntli^ be§ 9f?ibalen fd)auen, ernennt ©efid)t

unb (Stimme be^ bermeinten X)ienerg unb ftürgt i^m befiegt gu

güfsen. Siat^an aber fprid)t an§ ber güöe feiner ®üte: id^ moHte

bir mein :?eben f^en!en, bamit nii^t bu allein unbefriebigt bon mir

gingeft. (Sin bertrauteg ®efprä(^ entfaltet bie l)o!^e päbogogifc^e

Äunft be§ eblen ©reifet unb reinigt ben guten ^ern bt§> Qitnglingg

bon allen ©c^laden. Slacbj mel)rtägiger bertrautefter ©emeinfi^nft

fd}eibet 9Jlitl)ribaneg al^^ ein ©efunber, in großen, umrbigen Sinn-;

fä^en befeftigt. ^ft ba§> nid)t ein 33orfpiel für 9catl)an, ber fid)

auf bem ^almenmeg erl^ebt, inbem er ba§ tleib feinet 5?eräd}terg

füfst, für ben jöf)en Xempelberrn, ber ba§: .Stäupt be§ Steifen t)eim=

(id) bebrol}t unb balb neu befd)ämt ^u il)m aufblidt?

©n red)t äu^erlid)e§ ®efd)id)td)en (5, 5) l)atf bie iBorau^s

fe^ungen mobein: bei ber ^^lünberung gaengaö bur^ griebric^ IL
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IjQt ben ^rteg^mnnn ©uibotto ein 5tueiin[)nge6 5!J?ngb(ein ,,33nter"

niigenifcn, fterGcnb liertraut er bie '^>f(egetod)tcr feinem ?^reunbe

©iacomiiio; 3iüei Jünglinge luerben um fie imb lüerben ()nnbgemein;

t)o6) ber eine, ©iannole, iuirb qB il)X trüber erf'nnnt, unb bie

üblignte 9lnrbe beftätigt Signet a[§> ^toc^ter be§ ^nmobuccio. 2ll[o

eine non .S^Tiegf^aiiftcn geijprengte g-nmiHe, ^Kettung unb @r§iel^ung

cinee Tiinbee, Ö)efcf}iLn[tcrIie[ie, fc{)licf5lic^ (Sifennung: 9Jlottöe, bie

\iä} (eid)t mit gang ät)nlic^en 3?oUaire^ berbanben.

Gnblid) tritt ber nn)t[)i[(i)e Salobin nod)mai0 auf iii ber üor;

letzten, märcf)cnbaften Stoüeüe, mie er al§ Siaufmann Derf(cibet bie

Söelt burd)ftreift unb im ilreuggug 63elegenf)eit finbet, feinem

italienifdjen ©aftfreunb o(te iröof)Itat fieimgugatilen, nac^bem er ben

befangenen an einem eigentiimlid)en ^ug um hiin SJJunb ernannt

i)at. '^lud] haS' fonnte frei in 53e5icf}ung gu mannigfad)cn {)iftorifd)en

ober I)albf)iftoiifd)en ^^(nefboten über '^alabin§ menfc^enfreunblid)e

©nabe gegen ß^fjriften gefegt ttierben unb no(^ freier bem Xtmpth

I)erm unb feinen angeerbten ©ebärben gugute !ommen.

grül^ Tjotte berftärenbe «Sage bie ©eftalt biefeg Sultan^ um=

njoben: 11 buon Saladino erfd)eint in mitteli)od)beutfd)er 2)ic^tung,

ein paar c^iiftlid)e (Sd)mäf)reben ausgenommen, nid]t b(o^ mie ein

©Ott ber gretgebigfeit, ben man faum nennt, oljm ha§> freunblic^

el^renbe 55eimort der milte l^ingußufügen, fonbern laut ©nifelg

2i?eltbuc^ aud] ai§ ber umfid)tigc ©otteSfreunb, ber üor feinem ©nbe

bci§> le^te foftbare 53efil>tum, einen £ifc^, gerteiten miß, um burc^

breifad^e <Spenbe mu()ammebanifd) ober jübifc^ ober d)rift[id) fein

(2ee(enl)ei( ^u nmfjren. Simnal bod) cntfd)eibet ha§> breigefinte ^al)r=

I)unbert pofitio mie jene Gesta: ber fterbenbe Salabin fragt bie

brei meifeften ^Mnner Qerufalems nac^ ber mabren 9^cIigion unb

folgt bem S^rnften, bor um feinen ^reig bie feinige öertaufd)en

mürbe, tuöbrenb ^^ub unb 5DlufcIman l]lipotI)etifc^ antmorten. ^er

ftrenggläubige ^^iener be§ ^^roptjeten füllte fo fc^arf; unb freifinnig

Xüit bulbfam in Disputationen mit Quben unb (Sf)riften ba§> Söort

gefüf)rt, ja fogar mit granciScue bon 2(ffiffi troutid)e ^erül)rung

gef)abt baben. Xer morgenlänbifdje ^oerrfd)er ga(t nid)t nur für

ein 9Jhifter ebelften unb gütigften $3ene[)menö, fonbern aud) für

teill)aft ber bcid)ften abenblänbifdjen (Sbre: mie er ben i)^itterfd)(ag

empfangen, ergäblt meitläufig ein frangiififdje!? ©ebic^t.
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©in [el^r ibealt[ierter »Salobin lebt unh tüebt in ber ©efc^t^t;

fd)retbung bes ad^tge^nten ^a^r!f)unbert§, fo baf3 Öeffingg alter

SJinrign^, ireil er SolQ!)ebbm§ blutigen 5üifftieg unb fein ortf)o=

bo^eö t^rQnni[d)e§ 5!Jlu!^Qtnmebanertum betont, tro^ ollen jonftigen

^ob[prüd)en Joie ein [^eelfüc^tiger ^^erfteinerer baftel)t, menn mnn

ben frommen 33orbe!^nIt an ben liberalen Sl^iraben ^o(taire§ mifst.

tiefer geiftreic^fte, mäc^tigfte g^üf)rer ber 3(ufflärung ^atte fic^ in

eine fo miber(f)riftlic^e (Sd)märmerei für bie Si^ugenben beg Dinent§

geftür5t unb ouf feiner SSage fo ungleidje ®emi(f)te gebrau(^t, ha'^

ber ^^arifer 2Bi^ il^n fc^on im Xurbon §ur 9U^of(f)ee eilen fa^. 3toc^

immer blenbete Salobin bie g^rangofen, mie einft .r^arun al D^afc^ib

bie 'p^antafic ber g^ranfen. ^aben bie ßrebitton unb Söielanb

einen trägen, bummen, finnlid^en (Sd)ac^ ^ol)am al^ Xt)pu§' orien=

talif^en |)errf(i)ertum^ abgemalt, fo liebte bie Stufflärung ber

^^oitaire unb !3^iberot, ber g^riebrid) unb Söielanb ftreitbar, fpielenb,

fpottenb, Ief)renb ha^ meftöftlic^e Sloftüm bor aüen anbern, unb

^^oltaire^ ®efd)id)t!Spf)i(ofop!^ie fuc^te ja bie „©ebrurften Sügen" auc^

burd) eine fü^ne 33e(eud)tung ber ^reug^üge gu üerponen. Xiefe

neuen tenbengiöfen 5tccente Ratten auf Seffing ben nad)f)altigften

©inbrucE gemacht. 2((§ ©i^üler 53oItaire§ ärgert ber Hamburger

Dramaturg fic^ über bie fatfc^e Verteilung üon Si(^t unb ©(Ratten

in einer jugenblidien tragedie sainte: „(5^ tnar gmar öon bem

^errn b. ©roneg! ein luenig unüberlegt in einem Stücfe, beffen

©toff au§> ben unglücflid)en 3^^^^^ ^^^ ^eu§§üge genommen ift,

bie 3^oIeran§ prebigen unb bie 9tbf(^eulid)feiten beö ®eifte§ ber

33erfoIgung an hen S3efenneni ber mobammebanifc^en Dieligion

geigen §u moUen. S^enn biefe Slreugjüge felbft, bie in i^rer 9(n=

läge ein poIitifd]er ^unftgriff ber ^ä:pfte maren, mürben in i()rer

?(uefü()rung bie unmenfc^lid)ften 33erfo(gungen, bereu fid) ber (^lift*

Iid)e 2{berg(aube jemals f^utbig gemai^t [)at; bie meiften unb blut=

gierigften ^«^menors", fäl)rt er im .9)inbltcf auf ©ronegfs 6>Iauben^3=

eiferer fort, „^atte bamal§ bie ma^re S^eligion; unb cinsclne ^^^er=

fönen, bie eine Tlo\d)zt beraubt I)aben, §ur 'Strafe gieljen, fommt

bas: mo§t gegen bie unfelige D^aferei, meiere ba§ red)tgläubige

©uro^a entoölferte, um ha§> ungläubige '^Ifien gu Oermüften?" ^n

bemfelben (Sinn behauptet ein ^al)X^tl)nt \\>ätzx bie unterbrücfte

Vorrebe gum „^Jtatban", ber ^^k(^teil geoffenbnvter ?}?eligion ^üht
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ficf) gcrabe uuir)rcub bcr .S^ituYoÜc^c einem ücrnünfttgen 'i'Jlnnu auf=

bräncjeu inii[[cn, „unb ba\^ Ci? an iBüifeu bei beii ('«)c[d)id)t[ct)reibcnt

nictjt fet)lt, ein foId)er üevniinftiger 9Jiann f)abe fid) nun eben in

•einem Suttmie gefunben."

Unbefriebigt Don 9Ü^avign\)'3 65efrf)id)te bev ^^Iraber, ber anc^

bie Gn5i)Hopnbi[ten geving[d)iil^ig begegnen, malte ^JJiarin 1758

in ber Histoire de Saladin (1761 üerbent[(f)t) bie Umviffe 33ottaire§

üuö; jmar ni(f)t o^ne leifc ^^^ofemif gegen bie neuerbingg beliebte

3.^cmianblnng bc§ ftrengen ^Jlnfelinane^ in einen mobenien f^ret;

geift, bod) mit einer l)öd)[t entl)u[ia[ti]'d)en, burd) beif3enbe Cskgen;

fölAc gen)ür5ten S[}ara!terrftif". 3(n(^ [eine iHebe get)ürt nid)t bcn

l^^ranfen, fonbern hm „Unglänbigen", unb er lä^t Mnen 3^ö^^f^^

bariiber anffommen, uield)e Don beiben 'Stationen ben 2^itel „bar;

barifd)" üerbiente. 'Xnd) er gel}t ben „nnfinnigen ^^"^beln" ber

Öiftoiifer §omig ^u ßeibe. Sein abgerunbete^, öon einer großen

^tgur bef)errfc^te§, felir lebl^aftey ^i>erf in 5Uiei.^anblic^en 33änben

luarb öeffingy ManptqneUe für aEee (53efd)id)tlid}e: bie Streitigfeiten

bey litterarifd)cn Strebers mit 33oltaire, befünber? mit 'söeanmarc^ai?

tun biefer ©eltung feinen 9lbbrud). 'Daneben irurben tanbltiufige

»Hilfsmittel, mie bie Seffing frül) be!annte Iexit"ali[(^ georbnete Biblio-

theque Orientale .'perbclot!? unb in Sd)nltcn£^' l^atcin bk arabifd]en

iDarfteUer iBobabin, x^lbnlfeba 9teiSfi[d)en xHngebcnfeny, Jtinabobbin

benutzt, bereu erfter, Salabinsi geiftlid)er 33ertrauter, ha§ ^beatbilb

dneS foronfeften ,^errfd)eri5 mit 3Sertufd)nng aEer Sd)atten im

(Sliaraftcr aufgeftellt batte: nom Stanbpnnt'te bey SJJufti, nid)t bes

"^Hilitiferi?. So urteilte Sd}iUer, al«? er 33o^abin!? Sd)rift feiner

Sammlung biftorifc^er ^Dlemoircn eintjerteibte, meil er biefer Sc^tb

berung, „uield)e gu bem öerfc^önerten 33ilbe bes ägt)ptifd)en Sultan^

in öeffing'? '^catban ba'C- Urbilb lieferte", bie ^Teilnabme ber ^eutfd)en

üerfprai^; mie bie „.Sporen" 1796 ^^oecaccio? "!)3orabcl, uon Sopl)ie

93lcreau überfelAt, brachten.

I^a^ langermiefene 9^ec^t be§ S^ramatüere, gef(^i(^tlid)e S)Qten

nad) ^uft unb ^^ebürfnig; ju bermerten, brauchte Seffing um fo

freier, aly e£( if)m gar nid)t auf ein biftorifd)ee Sd)aufpicl anfam.

33etennt er bod) felbft mäbrenb ber STu^arbeitung: „^n bem

<sMftoiif(^en, moS bem Stücf gu ©runbe liegt, böbe id) mi^ über aUe

dbronologie f)tntt)eggefet3t : id) habe fogar mit ben einzelnen ?inmeu

S Amibi, ßetTuig. II. i*b. 3. 9Iufl. 23
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nad\ meinem ©efatlen gefd)Qltet. SDZetne 2(nfpielungen auf iinr!IicE)e

^egebenfjeiten foflen blofe ben ©aiig meiiiec^ «Stiid'ei'i motilncren."

^n ben 9Reic^tum ber ^egeBen!)eiten griff er f)ier unb bort l^inein,

ol^ne 5u fingen, ob bic bertrouten ©tntten üon S^ebnin unb ®arun^

©Qtl) unb SIcre ber (2rf)aup[at^ gerob eineS foId)en ©turm§, eine^i

foIrf)en ©eme^ele gemefen, mie fein ©ebid)! et^ berlnngte. 9(uy

einer ^iille fonnt' er frei n)äl}(en, nn ein SSort über bie 2;;rQcf)t

ber SO^nmeluiEen ober bie „^oratnanen nu§ 5i[gl)^ten" epifobifd)e

©genen fnü^ifen, am nüerlei S^ücfen öun 5lffnffinen unb 93cbuinen

gegen (Salobine ^eben 5lnpital fc^logen, ben löngft üerftorbenen

33ater 3(^ub, ber mit bem ©oI)n al§ berfc^Iagener g^inangmnnn bie

Soften ber 9f?egierung teilte, auf bem Libanon anfiebetn, he§ ©ul=

tnne- Uieitt)cr5meigte gamiliengefc^ii^te fc!^r §ufnmmenbrnngen, feiner

5a^lrcid)en iiinber gefd)meigen, Oon ben üerfd)iebenen 93rübern ben

einen I)QlbI)iftorifd), ben nnbern gan§ romantifd) I)erau§^eben, ber

einfilbigen 5(nefbotc, ha^ eine (5d)mefter (Sitta:E)=?rifd)Qm if)re ^ribnt=

mittel in ben (S(^(unb marf, ber bie ©d)älje beö g^reigebigften nöer

9D^^enf(^en berfd]lang, eine bebeutcnbe g-rauenfigur nbgeminnen, ha§>

öfter? ermöljnte ^^erftecffpiel ber Verlegenen (Sd)Qtjmeifter §u einem

^ebel ber .^onblung mnd)en. ^ter fanb er einen steinen 2Binf

für bnsi frembe ^oftüm, ben 9iamen „9laferind)en" für eine 9[Rün,^e,

boö Si^ort „!De(t'" ober „Q:QmerIonf" für ein Äleibung^ftücf, ober

gor eine Söornung nor ben unberbaulic^en X)ntteln, ha eine (Sitten=

Iet)re, gabel, ^^lugrebe be§ Oriente, bort einen Beitrag §ur (5f)Qrafs

ternfti! unb SJiotioierung im fleinen unb großen. !5)er übernH, bon

9}larin 5iemlid) fül)!, ermnl^nte ^^ton einer ©tie 5mifd)en 'Balabins

SSruber 3((=S(bil unb ^o^anna bon ©ijitien, beg S^iic^arb Sömen^

f)er§ @d)mefter, mu^ bei il)m ber frifc^en unb frember ©rö^e be?

munberung^boll ergebenen Unbefangenheit bec^ ©ultangi ein neue!^

Cid)t ieil)en, ber bamal? bon ©ngtanb I]erau0gefet)rte ßliriftenftolj

ben ©egenftanb einer ^meifelnben D^ebe ©ittap gegen ben fangui=

nifd)en 33ruber bilben, ber bod) nad) 5Jiarin jene ^eirat al§> eitlem

i^oirngefpinft bel)anbelte.

SllleS niaig bie arabifd)en unb fran^öfifi^en Cobrebncr bon biefem

'^Salabin oft red)t bog unb mit unbeglid)nen SÖiberfprüd)en fagten^

trug Seffing in einem feinen (^kbäd)tni§. „6^^e(bentum mit 9Jlenfd)=

üdjfeit berbunben", lautet SOiarine Jyormel. T-er ,^ornige STbrnnn,
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bcffcn iSiibcl ben d)n[tlid)eu ^Känfcfd)inicb ober in blit^frfjucder

'Jhbcit bie ©ciibünt]c be§ 5((ten üuin ^krge nicberinäf}t iinb ein

fi^onung^lofeS 5B(ut£inb unter ben Orben^rittern n(ö nnbev[ü^n=

lid)[ten g-cinben be§ ^s(am |.i(Qnmäf5i(^ öoK^ie^t, bemirtet d)vift(id]c

'^^i(i]er, ent^fuft ben ^^cinb burd) cbelften ?(nftnnb unb novnetjuifteö

(^efpriid), be^djenft tapfre (53ec\nev, be.qnabigt 03efangene, Cjibt jungen

g^rant'en auf Sireu unb (Glauben Urlaub, einem gitternben Sftitter

bie g-reiE)eit unb bergiefst tränen beim Stnblicf einer armen SO^utter

nnb i[)re§ bon il)m geretteten ^iinb(cin0, „er, über ben bie )tatur

fü öiel yDZad)t befafs". ?(n fülc^en Stellen wetteifert SOIarin mit

93of)abin in begeifterten 'Deflamationen: „^ie ®efd)id)te, bie (eiber

nur eine lange ^yolge bon Ungered)tigfeiten unb (Greueln ift, fd)eint

bie 9Dienfd)()eit 511 trbften, rtienn fie inmitten aE ber 3?erbred)en

anl)ält, lun einige 3:^aten ber SJläfsigung unb ©nabe gu er^äljlen.

Söarum muffen U)ir in biefem 2ßer! berbunben fein, fold^e Qü%z

nur ben ©itten eine^ 9[llanne§ 5u entlel^nen, h^n ber g^anattsmug

unfrer ®efd)id)tfc^reiber Sarbar nennt? @elb[t 33arbar, mer fo

uienig bon Sugenb meifs!'' äöie bcrfd)rtienberifd) bagegen fct3t

9J?arin bie ^ugenb eine§ ^errf(^erg in (Sgene, ben man ma!)rli(^

le roi defenseur Salah-eddin, Salut (Reformateur) du monde et

de la Religion (Loi) — „3Serbefferer ber äöelt unb beg ©efe^e^'',

fagt ßeffing — Ijeif^en burfte. ©ein Xeftament entljölt bie I)öd)fte

^^affung aUer g^ürfteupfüd^t. O^^ne Sebürfnig für feine ^erfon

fd)ent't unb fc^enft er fein Seben lang, mie nie ein anbrer SDIcnfc^

bie gottnad)barlid)e Sugenb ber greigebigfeit nhtc. "^a^ gerec^tefte

Söalten fd)müdt feinen (Stut)l. (f^riftlidje Unmenfc^lid)!eit allein

Bonn if)n §u graufamen Sßefe^ten l^inrei^en. tiefem äJhifelman

muffe jeber Slreujfa^rer bie ^alme laffen, unb auf ben ?ftam ber

«Sage fd)meift SO^iarin gern, um jcne§ fabelf)aften 9fiitterfd]lag5

5u gebent'en unb h(\§> (^ebid)t babon mit5uteilen. @r ^eigt ilju

auä:) im bergleidjenben ©efpräc^ über (S;^ri[tentum unb ^§lam be;

griffen, „benn mie alle g^rommen liebte ©alabin tl)eologifd)e SDi§=

putationen".

Unb biefem uid)t genug ^u preifenben Sultan ftel}t ein ber=

rud)ter .^o^epriefter ber ©^ri[tenf)eit gegenüber, ber '^^atriorc^

•Öeraclüig bon ^erufalem, ein ,Slirdienfd)änber, ßüftling, 6)iftmifd)er,

^-eigling unb "^Noltron, ber fid) mit ben gcmeinften öa[tern befubelt



356 ^attiatcf). lemptet.

l)at imb beffen ©ünbeuregtfter üon SJZarin red)t a6[i(^tlid) inö Un;

gel)eure gefteigert n^irb: „^oläftino |"qI) enblic^ ben infamen ^era=

ciiu§ — tüelc^en 9^amen fott tnon biefem 9!)lenfci)en betlegen, ha

ha§ ®ef(f)rei be§ göi^5en SD^orgentnnbeg fein ?(nbenfen ^nm Wb;

f(^eu gemad^t Ijot! — ben ^^^atriord^enfinf)! bnrd) ba§> gügeüofefte

®ebaf)ren fd)nnben/' 33on aüen Centen im entarteten ^ötfer=

gemifc^ ^^a(äftinag, „bie mit fo tt)enig 9f?eligion im ^^ergen ben

9?amen bcftmtbig im yj^nnbe füf)rten", fei biefer 5tnbergnate ber

fd)Iimmfte gemefen: „bie iBcrmorfenl)eit unb Sroftloftg!eit am

f)eiligen Ort!" S)abei l^aht biefer (S(^uft, öorbem ein S3n{)Ie ber

Königin, hann ber 33ettgeno^ einer SBötfi^en, ein geminnenbe§ ^ng=

fel)n gef)abt, nnb yj^arin fönmt bei ®elegenl)eit nid)t, ben fd)timmen

^rnn£ beS (^riftlid)en Äleruio ^n fd)elten, ber faul unb gierig, aui?

ß^rifti ^Irmut reid) unb au§ ß^^rifti T>emnt Dermeffen in ha§ ^aui

be§ ^errn pompl)aft eingef)e. Sind) biefen Keinen Quq trübte

geffing gu nul^^en, al^ er ben pfäffifi^en (5)egenfpieler auf bie 33ül)ne

lief, ^^n fonnf er fid) nid)t entgelju laffcn, ha ha§> T)rama bon

ßontraften §el)rt unb gerab ein ^rei§ üerfi^iebener ^^ationen unb

S3e!enntniffe be§ ^un!elmann§ beburfte. ^einlic^e (S^ronologic

mag au^red)nen, bafs ber „9cat:^an" 1192 fptett, a[§ Salabin ein

^at)X bor feinem 2^obe, fünf nad) ber (Eroberung ^crufalemö unb

bem Stbgug be§ ^eracliu^ eine neue Kapitulation mit 9f?id)arb Öömen;

:§er§ gefdiloffen; Seffing ermibert auf fotd^e äiffernmäf3ige (Sfrupel:

„@o ^at ber ^atriari^ ^eractiuS gemif^ ni(^t in ^erufalem bleiben

bür"fen, nai^bem Salabin c§< eingenommen. (5)lei(^mol}l nal}m id)

ol)ne 93eben!en il}n bafelbft noc^ an, unb betaure nur, bafs er in

meinem ©lüde noc^ bei meitem fo fd)lec^t nid)t erfd)eint al^3 in ber

®efd)id)te."

©inen jugenblid)en i^ertreter bee Slbenblanby mufste berSlempler-

orben ungefud)t bieten. S)ie ßjefc^ii^te geigte feine Dritter im lieifseften

Stampf, fiegreid) unb befiegt, bor aUzn anbern bem 9[Rufelman

betrafst, immer bereit lo§§ufd)lagen, in loderen ©elübben lebenb,

auf !Dold) unb ©ürtel §ur Söfung al§ ©efangene befd)rän£t. (Sin

frommer äöa^n umflatterte bie meinen SDlöntel, unb 9Jlarin be=

rid)tet, baf? bie SSorftellung mitlampfenber Gngcl im ®l)riftenl)eer

berbreitet unb eiblid) bezeugt mar. ^n boller 9iüftung, Ipd) ^n

^Kof5, lid)ten Stleibeö foHte ber l)eilige ©eorg bei ^Iconium für «aifer
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fvvicbrid) gcfüd)ten licibcu; t)cn]el[)cu I)imiuli|d)cn JtU'teger glaubten

bic '^arnjcnen bei ^^iberine 511 erbürfen, wo ber Templer Qncquelin

be 9JJaiüe nly einzig Überfebenber mic ein ©djulAgott g^ranfreicEj^

ill^unbcr ber 4; npferfeit tat, fo ha]] man nad) feinem ^^nfl (^Jemonb

unb Körper 3eiTi[3, um 9ae(iquien öon einem [oldjen .^eiligen an

)\6) gu xa^m. S)ie .Slreu5fn()rer, er5ä[)lt 9Jiarin, bte ebenfo un=

unffenb toie lcid)tgläubig ttiaren, moUteu oft ge]*e{)n f)aben, bofe ©ngel

in mei|3en .s^^üUen mit finmmenben 3d)mertern öom ^wnmet (}erab=

eilten, üornn ber f)eilige Mütter (>3eürg, unb [o(d)e g^abeln, unent;

bebrlid) um ha^ grobe .^irn ber SSJiaffe 3U erfc^üttern unb il)r bie

©tut eingu^Quc^en, bie ben fdjtoac^en ©eelen gebrac^, tüurben bun

gefangenen (S'f)riften ben Ungläubigen mitgeteilt. ©al)er ber i^imm=

lifd)e meijse 9\itter in i^^atl)anö brennenbem .f)aufe 5U ^erufalem,

IDO überbtes nad) einer Sage, bie Sdjultenö bud)t, Gngel feftlid^

gufammenäufommen pflegten.

i^effing fonnte ben SDhirin nid^t lefen, üf)ne auf Schritt unb

%iitt feineö erften berüt}mten g^ü^^rers im S3ereid) ber ,Slreu5§üge

5U gebenden, 33üitaire§, bes |)iftorifer0 unb bes T)ramatifer6
; fo=

gar bie i^oransfet^ung ber „Qdixt", ha^ ber ©ultan einen jungen

granjofcn gur 53efd)affung be§ .^bfegelb^ auf fein ©fjrenmort l}eim=

3ief)en lief^ unb nad) ber 9iücffe!)r mit ©naben überl)äufte, fanb er

bei 'DJZarin unter (2atabinö l)tamen loieber. ©eit ber Histoire des

croisades mar ^oItüire§ Siebe gu biefem ibealen ^errfd)er fo be=

faimt, baf^ ba§> litterarifd)e ^^ari^ fic^ 1757 ein Salabinbranm au§

feiner g^eber oerfprac^; uiol)lgefäüig eririal)nt ©rimmy Äorrefponbenj

(15. Tlüi) ha§> ®erüd)t: „3}iefer >3ultan ift einer ber größten 9-}lönner,

unb feine D^oIIe mirb in 3Soltaire6 S!)arfteIIung nid)tg bon if)rem

(^lanj unb if)rer ©röfse üerlieren." SO^cfir als einmal fjatte ber

erfte ^ic^ter g^ranfreid)^ bie ^^oefie über iVieer gefd)icft, unb manche

liebe fleine Sänger maren feiner ^>feife nai^ £)ften gefolgt, o!^ne

Straft, ba§> oerbrauc^te Siebes; unb Sf^änfefpiel ber oiientalifi^en

'i|.HilafttragÖbie, htn abgeftorbenen l^terD ber tragedie sainte mit

ftarten neuen 3^i9^^ ^^^^^ gcitgemäfsen ©ebanfen auf5ufrifd)en.

Seit bem 5'rüE)jal)r 1741 ging Le fanatisme ou Mahomet le

propliete über bie 33retter, auf benen nod) (S^oetfies melobifd) er=

bbl}enbe !^olmetfd)!unft biefen g-eljbebrief gegen bie 9(tl)alien be?

älteren Sllaffiji^muS feft3ul)alten ftrebte. Qeglid)en g'anatismus
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luoüte ber üeijd)logene STenbeu^poct inei .^erj treffen, aB er gou^

im ©inne ber „S)rei 33etrüger" einem modjtigften 9^cItgion§ftifter

ba^ nadte ^eifenntni^ liel), iBorurteile feien bie Könige be^ ^öbelg,

unb beim ^^^'^i''^'^)^^^ ^^^^^^' ^^i^^^ --^^ft muffe eine neue Cs^rünbung

blenbenber ^errfd)fud)t gebei[}en:

II faut un nouveau culte, il faut de nouveaux fers;

11 faut un nouveau dieu pour l'aveugle univers.

2BeId)e§ tiefironifd)e $5t(b, mie 53oltaire au§ feinem SOinlepartu^

biefe ©Qtire gegen bie ©ranfamfeit nnb bie Qrrtümer eines fn(fd)en

^rD|3{)eten deinem paffenber ^ugueignen mei^ (iU$ bem ©tottl^atter

unb 0iad)Ql)mer eines ®otte§ bes griebeng unb ber 2Bnf)r^eit! mie

SJIeifter S^einefe, biefe 93(ätter gegen h^xx «Stifter einer falfc^en unb

bQrbnrifdjen 9^eligion in ber $)axxb, bem Cberf)au^it bes ed)ten

©iQuBeng hax '!pQntoffel üifst unb ^QpffSSenebict mit ebenbürtiger

^higl)eit feinem gmeibeutigen ^eret)rer gum ^on! ein 61eine§ T^arm;

lofeg ^riöntiffimum über lateinifd}e ^^rofobie f)ält! mö^renb bie

niebere ®eift(id)feit, mie ©oege gegen „SSert^er^ Ceiben", auffd)rie,

fo ein (Stüd merbe ^iobairiocg unb Clements bitben. 5?oltaire§

9Jlaf)omet ift ein ^roftn^ioftel unb ©djminbler grof^ten 3til§, bon

mafslofem (Sf^rgeig unb unerfätttidjer ©elbftfud)t, ^um (Erobern unb

^errfd)en geboren, ein magifd)er 53änbiger ber bloben Strenge, nie

um ein SO^ittel berlegen unb bie IjeiUgften ju feinem ^xvzd mi^=

braud)enb, grof3praI)[erifd), ein ^irtuo§ beftricfenber 9^ebehinft, in

jeber gafer fribol, ein bnmonifd)er 2^artufe axiä) nad) ber finnlid)en

©eite. %\x feiner ing 4^eroif(^e gemnd)fenen g^red)beit gerfi^eflt

aller Söiberftonb; ber eben noc^ mie ein entlarvter 93öfett)id)t ber

anftürmenben SJZaffe §u erliegen fdjeint, er{)ebt fic^ mit einem grofs^

artigen ©c^Iag triumpl)iereitb uor ibr, unb nad)bem ein 3d)attcn

öon D^eue ben gleifsenben Spiegel feiner Seele geftreift f}at, jener

berül)mte .^nlbüer^ II est donc des remords, padt ber getoaltige

^eud)ler bie SüqqI um fo fefter!

Je dois regir en dieu l'univers prevenu;

Mon empire est dijtruit, si l'homme est reconnu.

So enttuarf 53oltaire ein im Essai sur les moeurs für ben

^oran unb ben '!3ropf}eten grünblic^ oerbefferteg 3^^'^"^^^^^ ^^""^'^
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Religion auf ^rug nnh (^)ciualt gebaut fei, muffte jebod) felbft in

biefem ©emiilbe nod^ ein @etteualtärd)en für bie Solerang anzubringen

nnb ben ?)ieligioni§ftül5 au-r^ bcin Wxmb cineö aitm 9)?eEfapricfterö

5ured)t5uuicifen: bcr gcinb uuforiS (S)ottc^ tann bk Xugcnb feuuen.

%nä) 5cugt e^5 für iöoltaireS ucrftäubigen Xatt, ba^ feinem SJ^afjümct

ein r)Lid)ft ttjürbiger S^P^^ gegenüber[te{)t. (Sben biefcn Saft ernannte

Ceffing bcrcittnidig an, aU er üon hm Gronegtifi^en 53e!er)rungen

ouf bie uncublid) bis^Eretere d)riftlid)e yjhffion in ber „Sdgire" ()in=

überfal), wo ©panier unb Slinerifaner fo gefd)itlt berf)e^t unb t)er=

einigt njerben: „^J^iemanb tjat eö beffer Derftanben, luie lucit man
in biefem ©türfe auf bem 2;^eater gel)en bürfe, al^ ^Boltaire. ''Jlad)^

bem bie empfinblid)e, eble Seele beö ^amor burd) i^eifpicl unb

33itten, burd) ©rof^mut unb @rmal)nungen beftürmet unb bi§ in

bo§ ^nnerfte erfd)üttert morben, (äf^t er il)n bod^ bie Üöa^r^eit ber

9?eligion, an beren 33efennern er fo öiei förofseg fief)t, me§r t)er=

muten ai§> glauben. Unb Diefleid)t mürbe ^^o(taire .and) biefe ;i^er=

mutung unterbrütft l)aben, w^nn nid)t ^ur ^eru[)igung ber ^u-

fd)auer etma§ l^ctte gefc^e^en muffen."

^n biefem (Sinne mirb, fo parobo;' ba^ 5unä(^[t flingt, 53oItaire^

„^t^i^'e" feinen mörmeren Wnpnger gefunben Ijaben aU i^ren '^}ad]-

rid)ter, beffen g^reunbin ©life ja bie „^aire" in Jamben übertrug.

^\mn er ben galjmen Otf)e(Iü Oro§man berad^tete, mar if)m boc^

ber milbe, bulbfame, mo^Itätige ©ultan lieb, ber a{§> ^efieger ber

^briften bm fränfifd)en iBraufefopf burd} eine gnille üon ©naben

belehrt, and) in ©t)ricn mo^ne bie lilugenb, unb fid) ba§ ^ob üer=

bient: ai§ (S^rift geboren, fönnt' er nic^t mel^r fein. @r ift ©alabin^

mürbiger '3iad)fal)r:

Fatime, tu le sais, le puissant Saladin

Qui ravit k mon sang Tempire de Jourdain,

Qui fit comme Orosmane admirer sa clemence,

Au sein dune chretienne il avait pris naissance.

^Jieben ben aufgeflärten Sultan pflanzt ^oltaire§ Unporteilic^fett

einen äftbettfc^ red)t t)erfeilten orientaIifd)en ^ago; in ber anbeni

(Gruppe [teilt er, ol)ne feine ^^leifelfudit bajioifc^en gu ^aud^en,

einen für[tlid)en ®rei§ aU glübenben ^?(nmalt bes Äreujeö bar.
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!5)ie ^elMn, ein inodi^uictdje^ ®e[d)üpf, tft in i^rem äi^efeu Ijaib

g'rmigöftn, f)aI6 SO^nfehnniiin imb !onfef[ton0lo§ erlogen:

La coutume, la loi, plia mes premiers ans

A la religion des heureux musulmans.

Je le vois trop; les soins quon prend de notre enfance

Forment nos sentiments, nos moears, notre croyance.

J'eusse ete prfes du Gange esclave des faux dieux,

Chretienne dans Paris, musulmane en ces lieux.

L'instruction fait tout; et la main de nos peres

Grave eu nos faibles co^urs ces premiers caractöres.

"A^oä) d}Xt ha§ eni^finbfnme SSJJöbc^en ben allgemeinen 93rubcrbunb^

ben ha'-:' waljxz dfjriftentnm [tiftete. 3)ie§ fd)n3ncf)li(^e Urbilb ber

fünfe[fioni^Io[en 9iec^a, wie [te al§> !leine§ 31>ürmd)en on^ einer

brennenben ^tiM gerettet, l:)at eine ^ro[eIl)tenmnd)erin gleid) X)a|a

in g^ntinie giir ©cite, bie über ben geliebten ©nttan Io§3iel)t unb

3oiren^^ burd) ein ^Ireng bezeugte d)rift(id)e ©ebnrt §nm Stniajs nn=

ermüblidjer tf')eil6:prebigten ninnnt.

^er ^reig berartiger SRotioe gnm „l)catr)nn" umrb crft 1769

bnrd) ein ^^enbenäbrnnm abge[d)Io[fen, ba§> fein Sitel Les Guebres

ou la tolerance ai§ ^Seitenftüd gnm „9!J?nl)oniet" nnb bie Sorrebe

frei a(§ „bramntifdje^ ®ebid)t" (poeme dramatique) begeid^net. Wlit

bem i^m fo geläufigen Slnfgebot öon SOia^^fenfpiel nnb fd)leierr}nften

©nieitnngen grünbete ber alte Dampfer fein 2Serf nnf -*pnf3 nnb

Siebe: ^^afs gegen bns? „grnnfige ^^.^fnffentnm", öiebe (charite uni-

verselle) für alte gnten 9Ü^enfd)en biefer ©rbe. ®ie ©[)ebern, fd)on

in ber „^enriabe" nnb im Essai sur les moeurs gefeiert, mill er

erft nad)trägli^ an ©teile öon ©Triften eingeführt ^aben, moran

imtürlid) fein rtja^re^^ SSort ift; aber fo !)uman labt S^^oltairc in ber

?fioUe be§ alten ^tr^emon gen Dften ein, bafj Seffing^ mettmüber

.f)afi gern „ben I)eifsen ©anb mit feinen ©^ebern treten" mbd)te.

©d)mad) imb nnftar gebant nnb Holt fonnentionetler 5)ef(amation,

rid)tct haS' ^^erferftüd' feine ©ipifce gegen „bie nnbulbfame ©d)ar

ber ^shitopriefterfd)aft" nnb gibt im „Q3rof5priefter be^^ '^^(nto"

einen mirflid) l)üUifd)en Sluäbunb groufamfter ^erfolgungi^mnt,

biö ber bei h-cn rbmifd)en ,f>auptlenten nnb ben frommen '^Mirfi

g(eid) berf^afste ^^>faff ein blutigc^^ @nbe finbet. ^ong fd)anen nun

feine Siic^ter in bie näd)fte 3"^ii"t*^/ ^^^ ^^^ ^aifer erfdjeint, atle^
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511111 beftcn fc(}rt, in einer ö^'L^fs^''^ "^l^rügrninmrebe beu erljabencn

.s^erolb ber S)iilbmig lundjt unb ben ©fiebern OoEfte 9?eügion0fret;

^eit geir)nf)rt:

Quils jouissent en paix de leurs droits, de leura biens;

Qu'ils adorent leur dieu, mais sans blesser les miens:

Qne chacun dans sa loi cherche en paix lumiöre;

Mais la loi de l'Etat est toujours la premiere.

Je pense en citoyen, jagis en empereur:

Je hais le fauatique et le persöcuteur.

©ine 2;irnbe gemiife ber 5tecE)m6 beg 3^^*^^^^^^^ Subiüigs XIV., im

®ei[t be§ 3^^taIter!S ^-riebrirf)!^ unb 3o[<^pf)^'- ^^'^^ "^ic ^Tränen eines

!Diberot floffen bei biefer 'j^rebigt, bie ben ^lönigcn bie üerfinngni^;

reidjeti ^-olgen ber ^ntolerang nmle unb bie 9!}ienfd)en mit 9(d)tung

Dor ber ciflgemeinen SUioroI erfülle; bie «spo^eit ber ©runbibee trug

il)n über bie gret[enf)aften Sd)mnd)en be^? Stürfe^ fo teid)t I)inuieg,

bnß er es 0(0 eine ^ot[d)Qft an n((e iBöIfer unb an aüe fommenben

Reiten pries unb bem |]u{:unftöbrama bie Sluffü{)rung burd) eine

meifc 33ürgerf(^aft |.n'0pl)e5eite. @ö ift 'i}üb\ä) gu lefen, lüie

^riebnd) 1775 en fidele disciple du Patriarche de Ferney bie

^Iniiebelung üon taufcnb muliiimmebanifd^en g^nmitien in 2Be[t=

preujsen I)alb ernft, £)nlb f(^cr5enb ausmalt, famt 9Jlofd)een,

2öafd)ungen unb ^^illisC'iallagefängen, um and) über biefe nod)

fe()lenbe (2efte fein bulbfames ©jepter 5U fd)unngen.

(Bo batte Voltaire befonbcre im letzten „bromatifc^en ®ebid)t",

o^ne .C^offnung auf bie balbige 9D^ögIid)feit einer T)orfteIIung, bie

^übne 5ur ilangel erI}oben. @r ^atte ha§> ^auptgemid)t auf lef)r=

bafte Svenen gelegt unb bie -Sjanblung gmar mit ben übüdjen 3?er;

midhmgen unb tf)catralifd)en ^i^'^^^^'^^^^f^'^B^"/ "^^""^ immerl)in forg=

lofer gefüf)rt. X^urd) ade §ier genannten S^eligion^bramen ^oltaireig,

mo hf^n alten '2d)löucben ber SSein eine^ neuen ^a^r^unberts ein=

gegoffen mirb, gefjt ein ^Jlotiö binburd): bie (5kfd)unfter(icbe. Ö)e=

fd)mifter finb bie i'icbcnben im „9JkI)ümet", ^^^almire unb ecibe,

ber eble Qopxx ibr 33ater, b^n (Bnht trifft im 35>abn, ^almirens

^anb tion bem ränfeboüen §errn ^u empfangen, ber felbft fein

'3let? nad) bem 'Wäbdien ausmiift; ein fterbenber ^Jlittriffer cntbüllt

ba^ ©cl}eimnis. C^kjc^unfter finb ber beim '2ultan eines lid]t-
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fd)euen öie&eMmnbe^ berba(i)tigte ^')^ereftQn, ber junge Dritter quo

gran!rei(^, unb Qdixe, bte befcmitni§to§ aufgelimd)fene ijalb;

Orientalin; au§ Qzv'itönmQ unb Üliebermei^elung mürben [ie einft

gerettet, nnifjrenb 5Dlutter unb 93rüber in ben g^Iarnmen Söfarea?

luufctmen: ein .treu§ beftötigt, Qaix^ fei ^iereftan-.^ Sd^mefter,

l^ufignan^ öerlorene 5tod)ter. ®e[(^lt)ifter, aber luiffentüd), [d)einen

in ben Guebres STrgemon ber jüngere unb Strgnme; ber ^il^fopf

läfst [id) be§ ?[Rnbd)en§ rt^egen, ha§< er nad) '^]>evferbraud) beiraten

mill, gu einem unftnnigen 'Sd)ritt fortreiten luie ^effing§ ^Tempel;

i^err; ®e£)einie^en rümifd)er Offiziere mit ^erferinnen, @tabtbranb

unb ©emeljel, 2:;ob ber einen g^rau, 9^ettung ber anbern famt

ifjrem 5tüd)terd)en unb bem ©ö'^ntein ber ©etüteten, 5Sermäd)tni§

€iner fterbenben SOhitter, änf3crlid)er SSeinei^ burd) eine niot)Iuer=

inat)rte -öanbfd)rift, beren ßüge man mel^mütig ert'ennt, bo^ unb

me^r mirb aufgerollt, um ^inbern ju i^ven ^>ötern unb um bem

5>etter unb ber ^afe gu einer and) nad) europäif^em 53egriff un=

ttnftö^igen @f}e §u l)e(fen. 'üilan fteEe neben biefe '^^erfonen no(^

^ionnole unb 5tgnes im ,,!I)ecameron", ober äöielanb^ re^t

^oItairif(^e§ ©^ebernpaor im „©otbenen ©pieget", ober in moberner

<5^emanbung unb of)ne bie bun!(en 2öed)feIfäKe be§ S^riegg bie

liebenben ©efc^mifter in !l)iberot^ „9iatür[id)em (So^n", mo baä

immer feljr I)eifle SUbtiü al^ .giauptttjema am berfänglic^ften unb

|3einlid)ften mirft, unb man mu^ gefte^^en, baJ3 bie ^ermicflung im

„9ZQtl)on" bei fo bieten unb fo geläufigen 33eifpie(en mit Rauben

511 greifen, ba'^ auc^ ein gut ©tüd 33orgefd)i^te litterarifd) 3U=

gefd)nitten mar. Unb boc^ ift F)ier, mo bie @d)mefter fc^märmt unb

ber 33ruber liebt, atle§ fo anber§ unb fo eigen!

©nbüd) gehört ein befd)eibene§ ^Mö^d)en in ben 3?or!^atten be§

„9^ot^an" aud) Seffing^ altem betreuen ©leim, ^er batte 1774

^luar nid)t bie ehemalige ^raft unb ^d)mlk, mot)l aber bie mt;

berfieglid^e ^er§enggüte mie ein milber, fegnenber ©ro^öater orien=

talifd) berfleibet im „C^altabat", ber reifften unb einjig geniefsbaren

g^ruc^t feinci^ alläulangen .!perbfte§. ^pier marb nid)t bie meftbft;

Iid)e Seben§flugl)eit unb politift^e ?Xufflörung 2Bielanb§ mit i^ren

albernen @d§a(^ö, ibren liermdjten X)ermifd)en unb meifen X)anifc^=

menben, fonbern ein fanftc^^ (Süangelium ber 9S}lenfd)enliebe tior=

JL]etragen, in tiarer Spra(^e unb ftief^enben 33lantl)erfen, unb boll
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gemütlid)er 53e[diaiilid)teit, une mau ^ur iTäiinuerftunbc uertvautc

tDlelobien abtuanbclt, bie ßüfung: „1)ev (Se^er ©otte«.^ i[t ein

Meuj'c^enfreimb" bibnftifd)=e|)i[d) nuc^geprägt. ©in |:)antf)eiftifc^cr

Minid) nmfptctt bn^ ©an^c, menn nud) 'eintnat ha':- d)rift(id)c ^^riui;

leg uor bcn iVciUioncn .^3riibcrn, bcncn bcr umlire ©Ott nid)t gc;

Offendart ift, burd)fd)lägt. zitier biefcn uiufd)hingencn SOliÜioncu

unrb gc|3rebigt: bu [oüft bie Safter {)affen, bie 50'^enfd)en nie, bu

foUft bie ^öfen burd) Siede 5uin Ghtten antreißen, ^i(frcid) unb frei;

gebig fein unb dariufjer^ig gegen äi^aifen unb Slrme, bu foüft gott;

ergeben in ben großen Sobgefang fjer^üdjer (2ee(engemeinfd)aft eiu=

ftimmen, burd) beine Sl^ugenb bie gottlidje ©unime be§ ^eit§ mehren,

nid}t einfiebterifd), fonbern im ,f)aufe fd)affenb ein tüd)tigei? 2dm\

fütjren — bann, fei 5Bett(er ober .Üonig, gefäUft bu bem 2d)öpfer

a((e§ ©Uten, beinern ®ott, ber bir gur Sätigfcit, nid)t 5ur ^iu[)e

beine Slräfte gab! Gi^ mar nii^t freunbfd^aftlic^e l)tod)fid)t, menn

^''effing bie!?nml bie ^Miitter bei? meid)eren ©efinimngegen offen an;

biid)tig in i^änben Ijielt unb regen Beifall gotlte. ^Der koxan in

^oljfeuö lesbarer unb gut eingeleiteter Überfettung, bie bem (Srb=

pringen uon 33raunfd)metg gemibmet ift, Ijotte ©leims Suren an;

geregt, ^bn, ben bod) felbft dkie^k bay unfinnigfte 33u(^ in ber

Si3elt imb eine ma^re ©eijsel für ben gefunben 9J^enfd)enberftanb

fc^att, fonnte Seffing fran5öfifd) unb beutfc^, unb er fanb fid)er(id)

nic^t alle @prüd)e fo „fabe" tnie ber ^^rofeffor.

5(ue einem parabo(ifd)en (Sebot unbeftod)ner, borurteil^lofer

SJknfc^enliebe ift i[}m felbft fein letjteö bramatifd)ey 33ermäd)tniö

ermac^fen. 2)er „moralifd)e @a^", gu bem ©ottfc^eb einft fo täppifd)

eine ipanblung in fünf glei(^en ^Teilen fuc^en leljrte, mar ha'S>

(Srfte: Don ber 53occacciofd)en 'Jtobeüe f)er f}at er bem ^Ternftüd

Anfang unb (Snbe gefunben unb nid)t mie in „^Oiinna" unb „Gmilia"

©piel unb ©egenfpiel üon Sieb' unb ß^re ober bie tragifc^e Si^ud)t

einer an fi^arf umriffene ^^^erfonen gefnüpften Überlieferung ^um

©tapellauf gehabt. CDer „9cat[)an" liermirflid]t ein 2Bort be§ '4)rama;

turgen: „^d) mill ni(^t fagen, baf3 ee ein g^etjler ift, menn ber

branmtifd)e '2)id)ter feine gäbet fo einrid)tet, ba^ fie gur @rläute=

rung ober ^eftätigung irgenb einer großen moralifd)en 2öal)r^eit

bienen tann" ; nur ba\] bie „{sbce" g^abel unb G^^aroftere ^mor ^u

mobein, aber nid)t 5U fc^affen oermag.
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„(SmtUa ökilotti" umr nle^ ^iDiiipofition bie äu^erfte Öeiftuug

eines peinlid) re^ueiiben ihin[tt)evftnnbe<5, mit eifernen Slamnieru

eng gcbunben, jebe ©gene feft eingemauert, nad) beut ©enfblei

grab aufgcrid)tet, fein 2::etld)en einer S?er]"d)ie6ung fnl)ig, fein Söort

entbef)r(id), meil nur bü§' nnent6e§r(id)fte gefagt iüirb. ?(nber§ ber

„'Jcatljan". @in „bramati[d)e§ rs)ebid)t" netmt i()n Seffing ttne

Voltaire feine Guebres unb irieift [o Hcn t)Drnf}erein bie 5ln[prüd)e

jener [trengften Xcd^nit ab, gu ber feine eigene Dramaturgie unb

i'tunflübung bas bentfd)e ©d)aufpiel gemeffenen @d)rittee fjingeleitet.

9tud) mod)t' er felbft ha^ „5U ®ebod)te", bi^ioeilen mül)fam Übers

fünftelte ber ,,(£milia" 5tüar a(^ rüirffameg ^robftüd gröf3tmög(i(^er

^srägifion, nid)t aber a{§ berbinblidje 9Ric^tfd)nnr anfef)n unb gern

Dom 3^i3ß^'^9 3^^^^ freien 9toturred)t, üom :Oafoni§mu§ ju ber löfs^^

lieferen !)eitern 9lnmut 5urürffef)ren, bie il)n nad) ©oetljeö ge=

mic^tigem i'ob fo mofjl fleibet im „'^}aü)an". !Die fnapp anfd)(ie^enbe

2rad)t be^ 97ürben^ mu^te bem bequemen g^altenunirf orientoIifd)er

©etüanbung meieren, eine quedenbe Suft gu Icl)rreid)em 3^ie=

gefpröd), ^u grünbüi^er (Selbftfd)au unb §u inl)altfd)iucrer ^üf)nen=

prebigt ungefiemmt fid) ergießen, meit ber ganje ?5ormurf me^r auf

SSorte §ielt al§ auf fid)tbare t^anbiung. X)ie guten 'Jäten mirfen aber

fort öon 5(ft gu ?Xft. Seffingg ^^erfonen finb gefpräd)iger ge=

morben; nid)t blof^ ber (Sultan (iebt im Orient i£d)ef)erafaben0-

gute ®efd)i(^ten gut ergä^It. (Sincr ber grbf3ten ©predjfgenen unfrer

"poefie ift ber weite 5IRitteI= mib ^^^auptroum ongemiefcn, unb nie^

manb üon ben Jaufenben, bie jal]rau§ |at)rein mit ©alabin biefer

fü funftbotl tuie tjerglii^ auffteigenben 9Rebe 9latf)an§ laufd}cn, {)at

nod) il)rer lorferern ober fefteren iBernietung in einem Drama gc;

fragt, ha§> feinen eignen ©efe^en folgt imb beffen Sgenen bie

'^Parabel umfdjliefsen mie ber 9iing ben Demant, äi^icber^ohinc^en

merben uid)t gefdjeut, ha§ abgebrodjne ©efpräc^ gmanglo^ auf;

genommen, ber gortgang oft burd) eine "iDIelbung bon aufsen cr=

reid)t, ber ©inbruc! einer Unterrebung gern in einem fleinen 9tad)'

mort au§gefprod}en, eine fd^unerige (Situation ober innere Slrific>

in 90lono(ogen crfd^öpft, une ben beiben bec-> Jempe(§errn. g-reiee

kommen unb ®ef)n ber ^erfonen ift fef)r liberal bcloilligt, bie in=

bibibueUfte §igur gtoeiten SRangs nur in ben beiben §(nfang?aften

aufgerufen, ber lefete burd) ein paar (Ssenen <m^ Salabins ^'e;
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ßLMitcnlebeii eingeleitet, -bic ül)uc luciter^:; luegfaUeit fliiuien uub

luiilUd) fcljv feiten gefpielt racrben.

(Srinnert bn<3 ^Uifrürfen bcr .^)nnptqru^pen in bai beiben elften

"Elften nn l^effingi? altqeUHifinte Xed)ni£ üon ber „2ara" bi6 3nr

„tSniilia", fu fpvengt bie "j.'^reiygebnng ber Crt^einfieit onci) inner;

finlb be^^ einzelnen l^lnf^ng^ bur^ 5Uieinialigen, ja nod) öfter brei;

nialigen 3)eforntion^iined)fel gefliffentlid) bie ftrengen ^-effeln, meld)e

bie Svenen ber adgeiiieffencn -Sjoftragbbie gn jiüei (5inf)eiten im

prinjlid^en '^^^nlaft nnb im -Sjanfe ©akitti nnb gn einer grüf5en SOiaffe

anf !Sofnlü bnnben. -S^ier entfalteten fid) o^ne jebe ^^^nufe brei 5tfte,

mä^renb mir in ber entfpred)enben 'Inirtie ht§> „'Dktf)an" nennmal

einen anbern 2d)anplal^^ nor nn^ fef)en. X)iefe neue freie 5(r(^i;

teftur fennt nid)t mcl)r blofs ein paar .^auptröume; bcr 53el)elf,

etma bie "palmen ^art bor 5iat^an^3 ^au§> gu pflanßen nnb bafelbft

einen neutralen 35oben 5U fd)affen, mirb mit einer entfi^iebenen

Ti^enbiuig tion ben g^rangufen §n (Sl)at'cfpearc unb (*')Detf}e l)in öer=

fd)miif)t. (S'S ift, unc im „Saotoon", [tatt ber biegungelofen @e;

felieyftraf^c ber meüige, mit :'Jiu()ebtinfen ausgeftattete 2Beg eineö

nad) ßnft um fid) blirfenben Spaziergänger^. Söir treten mirflid)

in§ g^reie I)inan!?v unb ftelm im 5d)attengrün ber ^^Milmen, nid)t

me{)r blofs jmifdjen gefd^loffenen äininben. Tic „Cimilia" fd)reitet

bon turjeften "^^fab, ber „l^iot^ön" manbelt ben gefälligftcn; bort

t)errfc^t atemlofc S;)a]t in äuf^erfter 2Cnfpannnng, l)ier ninnnt

nmn fid) ;]eit. S^ort fd)altct bie peinlid)fte Sparfamfeit, f)ier finb

bie med)feluoÜen iHuftritte nad) ^Stimmung unb g-arbe 5U einem

reid)en 0)an5en abgetönt. :i)er nad)läffige ^au be§ „9?atl)an" je;

bod) ift mir (Srfinbung großer unb fleiner ilritifer: benn mie ge;

fd)icft tuirb in ber (Srpolltion ber ^(^tcier über ^x^cdjas 5tbfunft

ein mentg gelüftet, 'Oiat^an mit i()rem üietter 6urb unb burd)

Wl §afi mit Salabin, ber Xempel^err aber burd) ben .SHofterbruber

mit bem ^atinard)en in ^erbinbung gebraut, mie fid)er merben

bie ©rfennungen langfam üorbereitet, mit mie Hug gemeffenen

2d)ritten aÜnuif)Lid) bie biinnner[)afte i^ergangen[)eit lmrgefüt)rt; mie

5manglo^ mufs ^)tatf)an^3 33efud) hcn rafd)en ®alabin mieber an (lurb

erinnern, mie plaimoU ift ber ^Xbftanb ber grof^en 'Jiatf)anf5enen,

bie intrabel grab in ber SOlitte — neüi, bie ^au!unft unb ha^

':)Jfotmieren l)atte öeffing nic^t oerlernt, unb ey mar gemi^ fein
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@rf)Qbe, bo^ er f)ier auf bie nllju ben3u^tc ^Strenge ber „@mt(tn"'

lieräic[)tete.

!Die lind) luib und) entrollte isorge[d^id)te uitb bic geringe

AOnnbhmg im ©tücf geigen iiid)t ba§: [d)nrfe ^]>rDfil ber „©milin".

SRomnntifd) iiiQrd)en^afte SL^eritiicfhmgen tun fic^ im f^ntergriuib

U§> in ben ©d}Iuf3n!t f)inein auf: ein ßiebling^Bruber ©alabin^

I)at mit einer ®{)riftenbame fofirelaiig in !4)eutfd)(anb gelebt uiib

nad) ber |)eim!ei)r in hzn fonnigeren Cften, mo if)m nod) ein

5£Lid)terIein geboren unb bie ©attin berftorben ift, ben Xoh auf

ber 2öal[tatt gefunben, mie ber f)iftorifd)e Sultan hcn g^all eine^

teuren 39ruberg besagte; jener aber mar feltfam ein Streiter gegen

ha§> eigne ^au§ unb 33olf. @r !)ief3 5(ffab, ber ßöme, unb 8eu, ßeu

Don gilnecf (au^ g^illec! bei 9Jiard)tater gebilbet) ift ber malire

'9came be§ Sempelrittere (Snxb, ben müttcrüdje ^^erfunft mit bein

©taufergef(^(ec^t Oerbinbet unb ben fein DI)eim unb Pfleger hi^u

^^reugfal^rern einreif)te. X>iefer Oljeim mitfs 'Otat^an befonnt, ber

^ater Wffab mu^ 3^at[)an§ 9Retter unb greunb gemefen fein. <Bo

ift bem feinet Söeibe; unb feiner ©ö[)ne beraubten ^uben ba§>

Xöc^terd)en be§ (Sara§enen:prinäen unb ber beutfd)en ©belfrau an=

öertraut morben. ^^re d)riftli(^e ©eburt mu^ bon einer fterbenben

5(mme ber d)rift(id)en (Bv^xd)ex\n in 'D'Jatljan^ ^au§ an§ ^erg gelegt

fein. X;iefen üon au^cn et'wa§> Üinftlidjen, innen aber burd) gute,

fortgeugenbe Siebe^toten gemei£)ten 9()j^arat oeroollftänbigt, jeben

3iüeifel urfunblid) gu bereinigen, ein 33remer im S3efit^ be§ ^Iofter=

bruberg, ber einft 9tffab§ dieittnzd^t unb fein S3ote gu 9fZatI)an mar,

unb mie in eine beutfd)e .f)au§bibet mufe Stffab in bieg 33relner feine

romant)often ^omilienberpltniffe ^erfifd) eingetragen fjaben. (So

taucht auc^ ein ^ortröt be§ bon (Sitta§ nie gefd)auten 5lffob ju

guter ©tunbe mieber im SBinfel be§ ^^a(afte§ auf, um einen plötj;

Iid)en ©inbrurf §u befeftigen. 9(n einem ^aar f)ängt bie gange

^onblung, unb mie iingefc^iclt fä^rt oft ein beutfc^er SDlime mit

ber ^onb über bie fronen, meil biefer eigentümüd)e ©eftue, ben

h(\[b bie „^eutfd)e Union" §u il^rem freimauerifd)en ©eljeimgeic^en

mätilte, g(eid)fall§ bom 3Sater auf ben @of}n bererbt luorben ift.

.^at b(i§ p!t)l)fiognomif(^e ^a^rge^^nt auc^ Seffing gum (5>efid)tfpä^er

gemad)t, baf^ er bie @rfenntni§ Ieiblid)er 5i{)iilid)feit gmiefad) al§

9lngelpunft an^nutiite? 2i>ürbe ©alabiii, ber mel)r ber ®cfd)id)te
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cjnabigt, nid^t im red)ten ^tugcnbürf fo [tarf nn ben berlornen ober

nieggeblicbenen 3l[fab erinnert, fo uuir' eiö ane mit bem 3:^empeU

Iierrn, nnb !?Tied)n müfste tierbrennen. 2^rüge ber ireife 9^ntf)an

nic^t '^Iffabc^ '3)lienen in einem fidleren 03ebnd)tni§, fo mürbe er

bic im '3)rama redjt müf)fam nbgeful)lte ''Jlcdja frenbig einem (i-f]e=

bunb mit bem i^rnbcr §ufüt)ren. Slber tuie geiftreid) fangt Seffing

jeben Eingriff ber nüditernen ih-itif gegen bicfe f(f)einbQr äuf3erlic^en

^^jnfäUe burd) bie 33ele()rnng im Gingnng anf:

Sie'^! eine Stirn, fo ober \o geniölfat;

2)er JRüden einer D'Jaje, \o öielme^r

2II§ fo gefüfiret; 3tngenbraunen, bie

Sluf einem fcf)arfen ober ftumpfen SnocEien

(So ober jo jid) i'd)Iängetn; eine Sinie,

(Sin Sug, ein SBinfel, eine %alt', ein Wal,

Sin 5'?idit#, auf eine§ tüilben Suropöer»

@cfidit: — unb bu entfömmft bem 5'Cui^/ i" 2lfien!

SfJlit Üuger Slbfic^t fteüt er fein munbcrlofe^ brQmotifd)e^ ^efennt^

niy anf Sönnber, bie boä) bem ©egen bergangener nnb gegenirärtiger

äöoliltaten entfprnefsen, unb ülat^on Jueift über D^e^as gerftiebenbe

Söunbertränine I]intt)eg anf ha^i- eunge grbfuc Si^unber ber 2Belt=

orbnnng. (S§ gibt feine fogenannten übernatürlid)en 25?nnber, bie

©Ott 5u ber nnb jener Qdt, f)ier unb ba uerübt, bod) ber 9Jknfd)

fuc^t fie, unb barob mirb if)m ba§> göttlidje Söirfen im 3ttt gemetu

unb g[eid)gü(tig.

5(ne :lioltairif(f)e ^Sermidftung, alle romanhaften (Sterbefätte unb

9?cttungen, aller ^rieg unb S3ranb bt^ gum immittelbar legten, ber

dlcdjCi^ hieben gefäl)rbetc, liegen öor bem (Stücf, bac- in §ielbeuni|5ter

^ermeibung Don bramatifdiem (Stofs unb (3)egen[to^ faft ein fanfte§

^bi)ä nad) ber grimmen :}ieimaru6fel}be [)erauffül)ren foU unb a[§>

g^riebeneieilanb ans ben blutigen ^euggügen emporfteigt. 'Da^ in

ein Sc^aufpiel getleibete ^iebe^etiangelium fud)t feinen ^^M"^^""^^"'

prall gegnerifdicr 9}?ädite, ben fonft ein !5)ranmtifer begierig erftrcbt^

unb ifoliert ben nerfolgungefüd)tigen geiftlid)en 9üinfefd)mieb : e§

fd)eint genug, if]n allein gang ausgufd^lie^cn liom 33eret(f) ber fiergs

liefen gemüt6= unb blutc^bermaubten ißerträglid}feit. Qn biefem

ibealiftifd)cn föebidit nimmt ba'c ©egenfpiel nur einen fd)niad)en
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'^(nlauf, D()ne bem ßufc^nuer ein crnfte^^ 33angeu etn^uflof^en. 'Sd)ou

bofe im (Srpofitioiieaft bcni guten, fingen SBort eine folc^e 9J^Qcl)t,

ber ^äbagogifd)en Q^ü^rung ein [o läutember dnnflu^, ber i8e=

gegnung bon 9DZenf(^ gu SJicnfd) eine [o reine üJBirhutg üerltel)en

iDirb, ba% iit ß^urb fo [i(^ttid) boi^ eble SDIetatl Don Ieid)tem diü)t

lno§( beflecft, ober nid)t gerfreffen merben fann, bnfs lueiterinn aEeö,

tro^ fUid]tigen ©pringtüellen ber Seibenfd)aft, einen gemöd)lic^en

^ang nimmt, Itif^t feinen Unbefangenen eine ^oc^bramatifd)e (Bpan-

nung unb (h'fd)iitternng getinirtigen nod) begef)ren. Cac^enb gel)t

©alnbin über ha§> ^erbred^en, ein d^riftenfinb obne ©djmeinefleifd)

oufäU5tei)en, f)inmeg. !Die Oiipfel biefer innerlichen ^oefie erfteigen

mir in einer ^^nrabel unb einer ©djmer^^en^gcfc^id^te.

'))lü6:) niter floffigiftifc^er SBcife treten jmei '^^.serfonen, aUenfnIIö

ein untergeorbneter unb fd)meig[amerer ^Dritter, nuf bie ^üt)ne;

9Jlonologe Derfünben, mie biefe SO'Zen[d)en mit [id] fetbft fertig

merben ober einen neuen 2öeg einfd)lngen; nur ber ©(^lu^ gemöfjrt

ein (Snfemble. ^er S)ermifd} üerfd)n)inbet, erft im bierten 3(uf5ug

erfd)eint ber ^^^atriarc^ bor bem ßiM^^ö^^^^'/ ^^^ ^^^^^^ Ö^ff^^S ^^

feinen SDIeifterbramen ben 9{bftieg bom 9[RitteIoft burc^ eine neue

gigur im boiiet^ten feffetnber gu geftolten fud)t, um jebem ©rfof^men

be^ ^^Hibüfume* 5u [teuern: ^>{iccQut mcitfdjt feinen luftigen ^^art,

Orfina nimmt föniglid) öon ber ^ü^ne ^efit^.

IXnfer !Drama märe bon ©runb ou§ umgemanbelt, menn pioi^-

üc^ ein ftürmif^e^ (^egenfpiel ^erborf(^üffe. SSeg mit bem mof)U

feilen 33ergnügen, biefen ©uttan ben ^atriard)cn, ber mirflid) „fos

gteid) jum ©alabin eilte", f)o[)eit^boß abfertigen gu {)bren: Je hais

le fanatique; meg mit bem finnfälligen St^eaterftrei(^ einer ^egeg;

nung §mifc^en 9iot!^an unb feinem geiftlidjen 3[ntipoben, beffen

S^onart unb (53ebanfenh'ei§ mit (^ner unmittelbaren ^>robe erfd)i3^ft

mirb. T)Ci§> gan5e bramatifi^e ©ebi^t „9btl)an" fiele, menn 28ifd)er^

f(^roffe gorberung §u Stecht beftünbe: „^n feinem 9^atl)an bergifst

Seffing, mel(^en fc^meren S^onflüt gmifc^en bem ganatiömu§ unb

ber reinen .^umanitöt er ongelegt ^at, unb fd)lie^t bie Ä^anblung

fd)led)t im ©inne be§ bürgerlid)en gamilienftücfe^." ^m Sinne ber

beutfd)en ^au§!ombbie mit il^ren f(^alen Seben^rettungen unb

munberfamen ©rfennungen gemifj nic^t. !5)a^ ©urb bem '']>faffen

nur ein „^roblema" ol^ne febe nomentlit^e 9tnKage bortrtigt, ftimmt
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t)urci)auö gu bcr üüii Ceffing lüci^Ud) üoUäogcneii ^^ebuncj feinet

(S^Qvaftcr^^, ber mand)innl [traiid)chi, aber niemals faÜcn foiui ; baß

ber 'patriard) feinen @d)eiterl)aufen für 9^at^an entgünben bnrf

unb baf3 fein S^unfd), bcm fonfeffionSlo^ erlogenen ß^riftenünb

näljer auf bie ©pur gu t'onunen, w'ibcx ©nuartcn, hod) uxdjt ol)ue

®edung, beö gortgang» ernmngelt, entfprid)t burc^auö ber innern

^orm unfern !Drama§ unb lö^t fid) gum Überfluß au^ ben Um=

ftänben erüiiren. ©enn ßeffingg ^atriarc^ ift ^wax ein (Sd)ur£e,

bo6) feine ©rof^mac^t, Seffing^ (Salabin ift nic^t ©c^illerS ^U)iltpp,

bcr nad) liergeblid)er ilBeiinmg um einen g^reunb in bie 9(rme ber

aUgeiüoItigen ^nquifition äurüdfinft. Surb iuürbe bie Sroubfodel

biefet^ ^atriord)en, txoi§ ber Dom ^Sultan bef^iüornen Kapitulation,

burd) ein Sßurtc^en über feinen tüdifd)en SJiorbanfd^lag auf ©olabin

«rftiden. Unb Don üürnfjerein gel}t ber liebe SHofterbruber allen

Spanten al^ g^rieben^bote Dorau». (B§ ^ei^t Ceffing fe^r berfennen,

nienn mon ungeftüm forbert: „!5)er ^]3otriard) mufete jum Stu^erften

fi^reiten, ber ^^einpter in einem fpannenben SO^omente furchtbarer

C^3efot)r al^ 3?etter "i'iatljang auftreten imb baburd) feine ©r"t)ebung

üu^ bem ®unfet be^ ißorurteilg boßenben; bann mi3d)te biefe§

'4)rama immer glüd'tid) fd)lief3en, nur nid^t mit einer ©rfennung,

morin ^^iebenbe gu ®efd)iinfter'n merben muffen" — auf biefe

„Öiebenben" fommen mir noc^ 1 — „(£§ ift l^ier bor allem ber freie,

flare, I)armonifd)e S^arafter beg 9^atE)an, ber ein pofitibeg ©nbe

forbert!"

^ie fel)r pofitiüe Sofung liegt ja im ftjmbolifc^en gamilien=

bunb ber guten an 5tlter, iKang, 33cruf, S^ationalität, 9?eIigion fo

berfd)iebenen 9Jienfd)en, unb mir mbd)ten alten unb neuen Üiic^tem

ha^ ^^fflänbifc^e ber öufscren .^anblung unb bie (Sd)iefl)eit ber

ganjen ©efd)Unfterf(^aft nid)t oljne ftarfen Slbftri^ 5U ßeffing^

<i)unften einräumen. SDian mürbe freilid) gern in bem Stempel,

über beffen Pforte bie ©inlabung fteE)t; „!Xretet ein, benn auc^ l^ier

finb ©Otter," 5uguterle^t einen meiljeooßeren @egen nid)t btof^ ers

fd]lief5en, fonbern auc^gefprüd)en l^ören, als bie ©röffnungen über

eurb=Ceu unb 3^cd)a=53lanbo, Stffab unb Söolf unb ber 2tnblid aücr

bermanbtfd)aftlid)en Umarmungen i§n bieten. ^Diefe ©frupel treffen

l^effing;^ 3lu§fül)rung, nid)t feine tabellofen ?tbfi(^ten. X)er ©djlufsaft

finft, mobei aufser ber fottfam bekannten ^atfac^e, ba^ (Syponieren

Scfiiuibt, ifeinng. II. -Bb. 3. ?Iiifl. 24
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(cic^ter ift olö 2o\m, aiid) bie üerbricf3lid)e (Störung ber Sfrbeit burd)

ben „©c^uBindE" «Semler in§ ©ennd)t fäUt. Tiag 2f)eQter|3ubIihinv

foTtft üön SeffingiS Mimft unh ®ebnn!ennrBeit [ü feftgel) alten, bleibt

5iemli^ t\ii)i ober nimmt i3erfrül)ten 9(bfd)ieb. j^ie Ce[cr I)u]'d)en

über fein gmeiteilige^ SSorf|)ieI f)intueg trot^ hen inbiöibuetlen ©e-

fid)tern, bie ber (^tjnrnfteriftifer nud) bie[en ftürniifd)en SJiamelufen

gibt, tro^ ber ©rfinbfamfeit, mit ber Seffing eine 9^oti§ SSo^obin^

über Vertrauliche ®e[präd)e de itinere gmifdjen bem ©ultan unb

9(Imanfur auc^münjt. Tlan l^at menig ^Teilna^me für bie ägl)ptifd)e

Saramane unb ©mir 9Jianfor übrig. Unter mand]erlei 3l^iebcr=

^Ölungen treten bann bie |)auptperfDnen gur feftlid)en ®ru).ipe §u=

fammen.

Xia^ Seffing felbft mcnigfien? einen Seil ber SBünfd)e, bie bon

S^ifc^er am f(^roffften formuliert morben finb, reiflich überlegt unb

mit ^ebac^t beifeite gefc^oben Ijat, Ief)rt ber ©ntmurf. 3)anad^

fotlte ber 2:em|)el^err aUerbing^, tion 3)inal^;X)aja aufgegärt, mit

trotzigem (5ntfd){uf3 bie $)ilfe bcg ^^atriard^en 5ur „9Rettung" 9fta^el=

dh6:ja§> anrufen, foHte !ein „^roblemo", fonbern unummimben hm
mir^lid^en Satbeftanb unb feine Ceibenfd)aft entbecfeti unb biefe

3ettetung erft nai^ beftimmten berräterifi^en ,^anbeI§üorfd)Iägen

be^ f^foffcn abbrechen, momit freili^ aud) ^ier, aufser einem .^in;

meiö ouf bie „tnel(eid)t" beborfteljenbe „Ätage be^ ^^^atriard)en" im

öierten 'ätt, bie ^ntrige vertreten bliebe: „^er ^atriard) miü ©e;

fäüigfeit um ©efälligfeit ergeigt miffen. @r berfprid)t i^m ha§

SSJ?öbc^en, unb berfprici^t i^m bie ^Ibfolution feine^i ®clübbe§ bom

"^^a^fte 5U öerfc^affen, trenn er fid) gang bem S)ienfte ber ^reug-

faljrer mieber mibmen miü. Surb fieljt, bofe e§ auf bößige ^Ser-

räterei ^inauö läuft, mirb unmiöig, imb befc^liefet, fic^ an ben

©alabin felbft gu menben."

gerTier beutet ber ®ntrt)urf ein gang anbereg, feljr rDmantifd)eg-

©dilufjfpiel an, benn eg fc^eint, ba^ Seffing feinen armen 9f?ttter

nid)t allein „gum dürften t)Dn 2tntiod)ien machte, bon bereu ©e;

fd)(ed)te er abftammt", alfo gu einem Slbfömmling ^-ricbric^^ bon

9(ntiüd)ia, be§ natürlid)en ©obuij ilaifer griebrid^i^ IL, fonbern ilm

guglei(^ nac^ feiner irrigen Söerbung um bie ©c^mefter entfd)äbigen

trollte bei — ©itta^. Spante ©ittal), bereu 9(lter im «Stüif fd)(eier=

^aft bleibt, foEte bamale ben jungen Tempelherrn bräutlid) um=
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armen: i[)r unrb er 3iigefüf)rt, inib [ie errötet, ha [ie \d)on frü[)er

,,nid)t unbcut(id) ücrrnten I}Qt, une fcf)r if)r (Surb gefarien". ^ud)

ift bie etnätgc SteKc be^ ©ntlüiirfg, Jnorin einer St^nltc^!eit ß;urb§

mit 5([fab gebad)t tt)irb, ein ^^^f^^^/ ^"^"^ ^^^^^ ^^"^ nrfprünglid)

!aum bci? (Snltanc^ ^hit^Jöeruinnbter, bcmgcmnfs and) [eine 9iettung

anbcrso, aber \vo\)[ afjnlid), motilnert. 2Ser jebod) mbd)te biey geiftige

(Stüd mit einer folennen ©tanbe^erl^öl^nng unb ber 5(n§[i(^t anf

eine fürftlid)e ^krlobung Befc^Ioffcn [e^n? ^d)aht nur, ba\-^ bnnn

aud) (Sniabin» [d)üne§ äöort anf bcn aflgemeinen 23oI)Itätcr nnb

8er)rcr entfaüen ift: ,,X)u follft nid)t mefjr ^taüjon ber S5>eife, nid)t

melir S^atl^an ber S^Ingc — bu fofift 9^atf}an ber ®ute l}ei^en."

^§ tiin^t bei ^a|a im erften 9(!t nad}.

T)QiS @5enor be§ ©ntnnirf?^ ift fd)Ian!er nnb rafi^er. Unge=

ftümcr erfd)eint (Emh, gröber Tiinar), bie nod) mc!^r ifjrem ishippel;

gelüft a(§ if^rer a3e!er}rnng§fnc^t Ijulbigt, glei^ ^nlias 9{mme lior

bem r)arm(ofen 5[Räb(^en flcinc 3^^'^^'^'^^^^^9^'^^t^^ ou§!ramt nnb

öom StcmpeII)crrn rol) eine „Zettel" gefd)oIten mirb, meil fie immer

bie ytämlid)e anbiete. !5)ie rnl}ig betrad)tenben Üieligionögefpröi^e

l^aben geringeren 9Ranm. ^ie ^arabel mirb forglofer eingeleitet,

©alabin fällt mirHic^ mit ber Xüx in§ ,^an§. T)a§ ganje 93er=

I)ältnig 9?al)el§ gn (£nrb ift nod) nid)t fo bi§!ret be^anbelt. S)er

©^lu^aft fpielt, of)ne 9JZomeInfen unb ©mir, ol^ne ©urbS ent=

loftenben 9[llonolog, o!)ne no(^moIige§ (lrfd)einen be§ 5lIofterbruber§,

fid) eilig im ^aloft ab. X)er bierte St!t erfebigt, mo§ je^t im

fünften angebracht ober fortgefponnen ift. Qwei meifterlid)e (55e=

ftalten, S)ermifd) unb Älofterbruber, '\tedm erft in ben ?(nfängen

einer farbigeren (£!^ara!terifti! unb reicheren STeitnal^me. 5(1 .^afi

tut a{§> «S^a^meifter be§> ali^u freigebigen ©ultan? ben fd^on

gemol}nten ®ang gum ^uben, mirb bon bem gemiegten g^inang«

mann, ber l^ier me^r 5.)telc^ifebel' aB 9^otr}an ift, abgemiefen unb

oerfc^minbet, nac^bem er ben beiben ©d)ad}fpielern bie Söeigernng

gemelbet 'i)at, bom (2d)anplal3, o^ne bor feiner inbifc^en Steife bem

9^atl)an l''ebemof)( gu fagen. ^a bie munberbolle ©jene, morin

ber gottergebene 9i)ienfd) ber frommen ©infatt feine fd)mere '^^rüfung

beid)tct, ftanb fo menig feft, baf^ 5unäd)ft nur bie Ölotij „®er

Satxiord^ fd)idt ^latljan gu beobad)tcn; worunter ber Catenbrnber

fein tann" eine 9[RLigIid)!eit bafiir eröffnet unb ber fotgenbe ^^^f^^^

24^-
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[ic^ noci^ mit ber bloßen Über[(^rift „dlat^an uub ber ^Hofterbrubei"

begnügt.

S5innen Bürger QqH ^at Seffing ba§> (Spalter feinet ©nttuurf^

mit öoEem Saub ummunben uwh burc^ bie innerlt(f)e SSertiefung

unb S3erei^erung ge5eigt, bofs ß^arafteriftif unb ^beenge^alt in

biefem bramotifc^en ©ebic^t bie ^errfi^oft fül)ren.

!Die 90^enfd)en be§ „dlat^an" motten nid)t mit ©^ofefpeare

bon fid) fagen: „^c^ bin i(^ felbft ottein," [onbern a\§> fl^m;

boli[c^e (^eftalten §ugleid) inbibibuell ausgeprägt auf ber ©rbe ^Uijn

unb in§ Xt)pifd)e I)inüberrei(^en; bie einen meljr, bie anbren minber.

©in ibeater ^immel molbt [id) über iljnen, [ie feien SD^orgenlänber

ober 5lbenblänber, Quben, d^riften, 3!JiuI)ammebaner. "DaS ^eit;

alter, ba .^umanuS ^erber prebigte, ha (^oetfje ©ried^en unb

<Bti)tl)m bur(^ reine 9D^enfd)Ii^!eit ^armonifc^ oerbanb unb ©^mertcr=

üirren im freunbfd)aftlid)en Sebemol^I ouS tieffter 33ruft öerl^atten

lie^, ha @d)ittcr fc^mävmerifd) „biefen 5tuJ3 ber gangen 2Be(t", felbft

bem ro^ften ^lannibalen äumarf unb ber meltbürgerlid)e SQkltefer

feine Siebe fommenben ©efc^Iec^teni fc^tnor, ha§> Qeitaltcx Ijat fie

atte geboren, bie 9[Ränner unb grauen, bie 9f?eifen unh jungen, bie

(Erprobten vnxb ;3^'^"^"'^^^^/ ^^^ @tar!en unb ©(^mac^en. 35i3ttig

terbannt an§> biefen ^eiligen Ratten, tüo ßiebe nur gur "pflid)t

fül)rt, ift blofs ber ©ine, ber findet ftatt gu fegnen. ©ultan unb

^ube, bie na(^ parabolijc^er 33erftänbigung ot}ne TläMd einanber

bie ^Dinber^onb bieten, maren guerft oor SeffingS Süd erfd^ienen:

aud) biefe ©chatten muf3ten mie bie i)ia^barn, meli^e bie ^id)ter=

pf)antafie neben fie rief, au§ gefc^i^tlid)er, litteraiifc^er unb erlebter

Überlieferung Seben^blut trinken, um bann als ©eftalten Oott ^raft

unb ©aft ha^ nii^t )^on :^been attein ge^renbe ®rama gu tragen.

Söottte Seffing beranfd) anliefen, baf3 atte ßänber, Qtxtcn unb

9^eligionen gute 9JJenfd)en geugen, fo mar eine fc^arfe Schattierung

nad^ 5ßöl!ern unb 33efenntniffen öon öomljerein abgemiefen, aber

jebe ^erfon muffte bod) ein eigentümlich eS Kolorit i^rer ^erfunft

unb ©ntmidlung offenbaren, ©in ^rama, ber ^aat jener ^arabel

Don ben brei Sfieligionen entfproffen, muffte freiließ Oerfd)iebene

Spielarten biefer brei Oerförpern ober lidjtiger, ba eine foldje Äon=

5cption nur l)ül)[e Sd)emen geboren l)otte, ben im ^reuggug ungerufen

erfd)einenben ^Bertretern fel)r auSgcfprod)ne 33e5ielningcn gui
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l'Keligiüii geben; e^ mutV^ uaturgciiuiH a(§ ein ^Jialjnruf ber X)ul=

binicj unb Cicbe, bcr im überlieferten @e[prnd) bei^ 9)?u[)annnebaner§

nnb be^ ^nben gipfelt, bie bnnHe g^olie ni^t berfd)mäf)en, me(d)e

bie (55efd)id)te ^nm brninntifd) unb etljtfd) nötigen Cskgenfal^ in ber

%>erfon eine^ beruiorfcnen ^ricfter§ bitrbot. äBof)I burfte i'effing

in ben ißorbereitungytagen, ba ^lofcf? oogfjnft lunrnte, nmn irerbe

triumpl)ierenb il^n (d§> einen beutfdjen !i^oltaire berfd)reien, beteuern:

„@£* lüirb nid)t§ weniger a\§ ein fatirifd^e^ ^tnd, um hm ^Inmpf:

piai^ mit .^')ol)ngelQ(^ter gu berfaffen. (B§' unrb ein fo rüf}renbe§

©tücf, alg id) tuir immer gemndjt I)abe/' ober nnberömo mit gutem

^)^ec^t bon einem fo pofitiben 2Ber! berfid)em, „9htl)an''' fei feine

©atire gegen ®oe§e. Slber er mollte bod) and) eingeftanbener=

nmfsen ben Xt^eologen nller Monfeffionen nuffpielen; barum nennt

er mieberum fein ©ebic^t „mefjr bie g^ruc^t ber ^^^otemi! aU be§

©enieg" ober be5eid)Tiet bie friegerifd)e Söürge rid)tiger, meini im

Sörief nn ^acobi ber „9lntf}nn" „ein <Bol)n meinei^ eintretenben

5{(terö" Ijeifst, „ben bie ^olemit entbinben I)elfcn." greiüd) trägt

anä) bie^ Äunftmer! ben @d)(üffe[ in fid), unb man braud^t 5U feiner

SSürbigung bon 8effing§ tljeologifd^en kämpfen nid)tg gu miffen.

^ie ^olemi! allein 5eugt ^JJifsbilbungen, unb n(ö (5)eburt§=

l)elferin läuft fie gar 5U Ieid)t ©efal^r, in bie ©rfc^einung menigften^

bcrgerrenbe ©trid)e gu merfen. ^er bramatifi^c 9la(^fo(ger be§

gefd)id)tlid)en .^eracliu§ ift biefem ©djidfal nid)t entgangen. 2öte

fein l)iftorifd)e§ Urbilb ift biefer ^^atriari^ mit einem bünbigen

SSort ein „"Schürfe". Tlan mittert Unrat, mo er bie ö^nb im

@pie(e l^at. Gr berleugnet jebe bom ©bangelium bcfül)lenc Xugcnb,

benutzt £ran!enbefu(^c nur gur ©ntfaltung feinet pfauenf}aften

'ipompg, mie ber Stntidjrift unfrer alten .£)o(5fd)nittc gegenüber bem

fd)lic^ten .f)eilanb prunft, er mad)t alc^ ein ticbeleercr ilerfermeifter

über bem allein felignmdjenben ©lauben unb aljubct |ebe§ 9(bbiegen

üom ^fab ftarrfter Ort^obo^ie aU ^auptfünbe. ©r legt ber böfen

unber^aarigen 2?ernunft ben Slappgaum an, inquiricrt unb berbammt

5ur gröfsern (Sl)rc ©otte», ftedt (gt^eiterljaufen für bie ungläubigen

®egner feine§ ^efenntniffeg in 33ranb, i)at nur für irbifdje g[)]ad)en=

fd)aften 9lug' unb Ci)r, fd)nüffclt in bcr grof^cn '^Hiliti! nnb ben

©eljeimniffcn ber gamilie Ijcrum, fifd)t im Grüben, fpioniert unb

fd)id't blinb für bie nnbeftoc^enl)cit ber frommen ©nfalt ben l}arm=
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lofeften Öatenbruber auf ^nbfc^aft. @r erklärt jefuitifd) ha§> ^ubeti=

[tücf t)or Spf^cufdieii für fein 33ul)enftüif Dor (55ott, ciitfenbet „gotte^i;

fürc^ttge Tlavonitzn" gteic^ ben Slffoffineix be^ grnufen ?(lten öont

^erge, po(f)t ober niif bie ücrbxtefte .S^ilfe begfelticn oalabin, ben

er au§ bem 3'öeg räumen müdjte^ bcgöunert bon oben ^erob ben

jungen Dritter, um if}n 5um ntd)t§niürbigen ißerräter gu uiei()en,

unb [erliefst enblid) nad) oEerlei ©egeter feinen fc^änbüi^en ©ermon
mit pfäffif(^er c^eudjelei ab: ber ^empelljcrr, ber ©nabe gefunben

bor ©nlabin, möge feiner nur im beften beim ©ultnn gebenden.

S)en fürd)tet er olfo, unb feine eigene Tlaä)t borf man nid)t übcr=

f(^ä^en. T)ie I)errifc^e 9fiebe ftodt unb [tommelt, mo er fic^ offen

mit einem 90läd)tigen biefer 2Se(t nu§einanberfe|en foE. "I^ann

tritt bie nrgliftige SlJJemme mit ber grinfenben @ntfd)ulbigung \Ghc§

ganoti^mu^ fad)t ben S^üdmeg an: „Tliä^ treibt ber (Sifer ®otte§

tebiglid). 3Bo§ id) gnbiel tu', tu' id) i^m." X)iefem ^^faffen gebührt

ba§ 9J?otto be^ smölften „5lnti=®oe5e": „£ein Stbel erfd)eint in if}m,

fein SJZajj, feine ©(^am."

®er ^^atriard), eine ©roteSffignr beinaf) im Stil @05gifd)er

Stljrannen, ift älter alö bie „^tntis^oege" unb in feiner 2tu§fü£)rung

gemi^ Mne blo^e „(Satire auf (55oe§e", mie I)ö^nifd) aud) fd)on

bie 9Jlitiye(t bom Patriarchen ^erufatemg auf ben '^a'p^t .f)ammonia§

Ijinfal) unb bielteic^t gar ba§ ^tufsere beg „bicfen, roten, freunblic^en

^Nrälaten" au bem moI)Igenä^rten ^auptpaftor mieberfanb, ber ai§>

^nquifitor nad) 3?offen§ (Sdjilberung beftänbig Iäd)elte. X)er 5?er=

bad)t einer ^^olemi! fag §u na!^, unb Seffingg SSort: ß)Mn ©tiid

^at mit unfern je^igen Sc^m argroden nid)tö gu tun" gef)t f}ier be=

benftid) in bie 33rüd)e. Denn abgefeljn bon natürlid)en Analogien,

bie gmift^en einem fariüerten ^atriorc^en be§ SDIittelalter^ unb

einem farifierten ^atriardien ber (^egcnmart ol^ne lueitcriS eintreten

mußten, fc^ielt ba§ ßtjarafterbilb an mand^en ©teilen aUgu beutlid]

auf ©oege unb feine ©treitfd)riften l^inüber, aU ba'\^ nid)t fatirifd)e

9^ebenabfid)ten fef)r bemüht biefen ®o!^n l^ätten „entbinben l)elfen".

„©inen ^atriard)en merbe id) auftreten laffen/' antmortete ßeffing

auf !^öring§ g^roge: „2Bic mirb'^ benn mit ©oege?" „^atriard)"

unb „^')oI)epriefter" f)eif3t ®oe§e fd)on lönger bei ßiife S^eimaruS

unb Seffing ; bie ^CnVüenbung im 3)ramo mar unbermeibliii^. „%ut

nichts?. X)er Qube wirb bcrbrannt/' ift ba§ Seibfprüd^Iein be^
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1|^atriard)cu; ,/5d)ütte bciiieu Ö)nmm quo über bic Reiben," umr

ber fromme 2öuu|cl], hm Ö5oc5e auf feiner Siangel altteftamentlid)

nic^t öcrfc^mcigcn moflte. „53arm()er§tger ®ott! Unbarmljer^iger

^^Nriefter!", riefen bic „^^Iriomatn" öeffing!§, ber im fiebenten „?tnti;

©ücge" ®ott um .^ilfc „bor ben ."pänben be§ jornigen ^^rieftersB"

hat, fd)on im sttjeiten ha§> „fc^reiflid)e ,^at§gend)t bee unborm;

bergigen, 53Iut unb ißerbammung mief)ernben 2(nf(äger§" ^l)perbolifd)

Quemotte, bann im ^^ro5en beö jeljnten .^cfte^ ibn aftein ))Mn unb

iüieber ))lmi bonnem, Slmen ^^Imen gur jeitlic^cn ißerbammung bes

Ungenannten fpred^en lie^. ^er '^^atriard^ mil( fogteic^ beim Sultan

auf jene S^a:pitulation pod)en, moburi^ bie Obrigfeit ^um @d)ul3

ber c^riftlid)en S^iri^e üerpf(id)tet ift; ©oeje lüar mit Obrigfeit,

9kgierung, ^laifer, 'iHcid)^!)ofrat ftetö bei ber -öanb. "Der ^atriarc^

fie£)t mit ber Öotferung be§ ©(auben^ alle bürgerlid)en ^anbe ge=

löft unb lüieberbolt fd)aubernb ba^ entfe^^[id)c „^')tid)t^ glauben!";

©oejc fd)t(berte ftet§ in brennenben färben bie ©efa^r bes un=

gläubigen D^oturali^mug unb 9(t^ei§mu§ für ben Staat, btn ber

„Same ber 9^ebetlion" bebrol^e. SDer ^^atriard) befie[)(t, bie i8er=

nunft nur ba §u brouc^cn, mo fie i^inget)öre: „gef)ört fie überall

benn (]in?"; bie Drt^oboj'ie fludjte feit 8utf}er§ gemattiger ^ned);

tung ber iöcftio Vernunft jeber ^Xuflefjnung 50^eifter .SHügelö, unb

©oege mar entfet?t über ^effings 3^Deifel an ^^ugniffen, „mogegen

meine 53ernunft fid) fträubet". 3SiIl man nun atl bies ali§ ^xi-

fällige Übereinftinunung faffen, einmal reifet ber ^erufatemer

'^H-itriar(^ bci? gmölften ^af)r[)unbert^ fic^ ba^ ^iftorifc^e i^oftüm fo

rüdfic^tölo^ üom Ceibe, bafs er oB moberner ^^faffe bom mobemen

^^eater fpric^t:

®a fef)' ber §crr,

SSie fidf) bie ftolje menjcf)Ii(^c SSeinunft

^m @eii'Üt(^en bocf) irren lann. — 'iSlit nicftten!

®enn ift ber öorgetrogne ^all nur fo

©in Spiel be§ SSi^es: fo öerlo:^nt e§ fidi

®er 30'iü'^e nid^t, im ©rnft i^n burdijubenlen.

fjd^ föill ben §errn bamit auf ba§ Sweater

SSerroiefen ^aben, ttJO bergleicfien pro

Et contra ficft mit üielcm SBeifall lönnte

Se'^anbeln laffen. .§at ber §err micfi aber

9?i(f)t bIo& mit einer t^eatral'fd^en Sd)nurre

3um beften ....
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Qerufalem unb ba§ Sfjeater, 1192 unb eine tl)eatrnlif(^e @(^nurre

religiüfen ^n^alt§! S^ic^ts aber tifc^t ©oege ber 53ü^nenfemb im-

ermüblic^er nuf n(^ bittren ©pott über ben 2^t)eaterberuf feinet-

©egnerS: 33ilber unb „(SquiüDcen" [eien einem SSJJanne natürltd^,

ber ha§ Sl^eater ju nller Qzit mit fDld)er c^wigebung ftubiert 1)ah^;

ber frat^en^ften ,,^nrnbel" ÖeffingS fef)(e jebe 53etnei§frQft; Über^

tragung ber 3^^eQter(ogi! auf ben geiftfic^en ^iomi^fplnti fei berpönt;

ein Seffingifd^er (Bdjiufs mürbe Don ber ^ü^ne t)erQb au§ bem

^Jcunb eineg greigeifteg gro^e^ ©elödjter erregen; „^ie Xt)eater=

togi! unb bie 8ogi!, ioeldje in tI)eolDgifd)en ©treitigfeiten gebraust

uierben mu% finb !^imnielracit unterfc^ieben. ^n ber S^eoterlogif

ift ^err ß. ein großer SDIeifter" . . . ^Dergeftatt fort unb fort öon

feinem ^auptpaftor nuf§ Sfieater beriinefen, mQd)t Seffing roirflic^

bie 53retter gum t£)eologif(^en 2::ribunal, luib non ber ^ü^ne liaUt e§

5urücf: ,,^c^ mii ben -^errn bamit auf ha^ Xfjeater tiermiefen f)aben."

X>em bofen ^otiiardjen blieb nur eine, mie e§ bei epifobifd)en

„(Sl^argen" §u gefd)ef)en pflegt: überpfefferte S^ene. (Sein ßlofter:^

b ruber entmirfelt fid^ feit bem (Sntmurf an§ einem ©enbling be&

Patriarchen, mie Sil ^afi am einem 33oten SalobinS, gur

breiteren ®!^ora!terrolle. X)em Pfaffen ftebt nun ber gromme

gegenüber. !4)ie „fromme ©infalt" mirb er in bicfem an geraber

Sf)ara!teriftif reichen Stüd mit einer erf^iJpfenben g^ormel genannt,

©inft ein braber Sieit^nedjt, ber bei ^gfalon ben ^^eiTu, jenen t)er=

!appten 51ffab, lierloren unb fein ^rieg^leben al§ treuer .^üter eines

Si^aifenfinblein^ frieblid) beenbet l^at, fa^ er bann ein gerul)iger

©remit in ber 3^^^ £luarantana§ unb Oerlangt nun, feitbem

arabif(^e§ 9?aubgefinbel fein ß3otte§l}äu^(^en gerftört unb ber

^atriard) il^n öorläufig ai§ Saienbruber oufgenommen Ijat^ ^unbert-

mal nac^ ber üerljeifeenen ©iebelei auf 3:;abor, um bort im ftifien

(Sottegfrieben ber raftlofen ^zlt, bem „gleifd)" ööUig abäufterben.

SSoljl ift ilim au§> feinem erften (^tanb noi^ ein rcineö ©efü^l für

9ütterpflid|t unb 9^itteref)re geblieben; ha^ ber 9Ritter ben — Pfaffen

um ?flat frage, miß bem elirlidjen ©raufopf nid)t in ben Sinn,

unb ein berfdiömte^ ^^fui cntfd)lüpft feinen Sippen mitten im ^n^

fagen unmürbiger Seftionen. ^er gute trüber, in bcffen SHnber=

feele menig tätige 2öiberftanb§fraft, aber ein inftinüiber @!el bor

bem (Bemeinen unr!t, muf^ feinem geiftlid)en Storfmeifter ge^ord)en.
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o!)nc tiiel ju !Iüge(u, bod) fein SBiUc gleicht nic^t nocE) f)icrQrc^ifc^em

Q>khot einem Ccic^nnm. SBenii ^ronie be§ ©d^icffol^ bieg 3Uienf(^eu=

fiiib, of)ne 3^al[d) unc bic ^^^nuben, bein !Dienft ber (Sd)Ied)tigfeit

Derpflid)tet, fo unrb aud) liier bie itraft, bie bog S3i3fe mU, burd)

tf)r fo fd)Iau imb uncberuin fo blinb geiontjUeg SSerfgeug nur ha§

Q>hite fd)nffcn. SOät fd)cuein 9(ngft6(irf — meld) rüljrenben .^umor

fd)enftc 43a ^J^oc^e im ilöiener ^urgtljeoter biefem SUioment! —
f(i^Ieid)t er f)er6ei 5U einem neuen Sluftrag feinet ränfebollen

'ipeinigerg unb ben!t bei fic^:

Sd) mag

9?i(f)t feilt jein; mag nic^t übencben; mag

2Kein ^ä§<i)en nicf)t in alle^ ftedcn; mog
3Rein §änbcf)en nid)t in oUcm I)aben.

um in folc^en X)eminutit)en feiner ^ergen^guten ©c^mni^e felbft 5U

fpotten. X)ann htttt er |.ifli(^tmä§ig bog leibige ©el^ei^ l^eraB unb

gel)t bergnügter, qI§ er fom, menn bie ©iftmore feinen 9(6ne!^mer

finbet. @r ^eigt fogteic^ bie klarten, mie fie ber ^otriard) für fein

.^önbd^en gemifd)t ^nt, fctgt fog[eid), bnfs er bem .^errn nQd)gefd)irft

ift, il)m auf ben ^cityi 5U fül)Ien, itjxi §u ergrünben, unb rettet feine

(Seele, inbem er burd) beftänbigen @infd)uB eine§ „fogt ber ^a=

triard)" allen eigenen §(nteil an ber eingelernten ©enbung t)er=

leugnet. (Sr banlt bem lieben @ott bei jebcm 9Uh^erfolg feinet

'^^atnard)en imb ift betrübt, menn ein gefäteS Unl'raut bod) auf=

äugelten fc^eint. @o [teilt ber ^loftcrbruber, mit einer gefunben

?[)^ifd)ung naiöer 3Serfc^lagenl)eit in feiner frommen ©nfalt, b^n

l)umori[tifd)en ©egcnfa^'i jum ^atriar(^en bar, ein ®efd)üpf be§

©emütg unb nur öon einem gemütboßen (Sd)auf|3ieler §u foffen,

ber bie ©infalt mit ber Sift, hk taftenbe Söeitfc^meifigfeit mit bem

reinen ®efü{)l bei^ 9ied)ten, ba§ .^inblic^e mit bem ©reifen, ba^

l^ö^eln mit ber 'Xräne gu paaren mei^. (£r mirb im^ feiten 3U

T)Qn! gefpielt. ^ier ift me^r aU '^oxit unb Corengo, obmol^l auc^

biefe Q^igur an ben geliebten «Sterne beuten lä^t. 9^ac^ feiner

|Snu«tragöbie, und) maf^Iofen gcljben l)at Seffing, beffen 33erftanb fo

5>iele, beffen GJemüt nur tnenige fannten, bargetan, meli^e (Sl)rfurd)t

i^m ein fd)lid)te§ §er§ einfloßt unb ba]^ er, ber Unfromme, bie

Xiefe beg 53ibelmort§: Söenn ibr nid)t merbet mie biefer ^nber
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eineä, [o tüerbet i^r ni(i)t ins ^immelretc^ fominen, gor tool^l er;

grünbet. 2(uc^ jenen anbern ©prud) öom .'pci( ber geiftig Firmen

^tte ber ©eiftreic^e bnrd)gebQd)t unb burd)getül)(t imb in ben „3t^o=

mata" gefagt: „Qc^ Ijabe noä) immer bie 6eften (^t)riften unter

benen gefunben, bie öon ber Sf)eoIogie am tDenigfien uuijsten."

!Der 93ruber 33onafibe§ (ein n^o^I in (Erinnerung an ben üertrauten

®e[(^id)t[d)reiber ber ^pi)itü[op!)ie ^onafebe fein getDol)lter Dtome)

Derförpert bie Urfraft b^§> (E{)riftentum^, bie Siebe. S3om ^o^annig=

ebangetium mit feinem öogo§ inei^ er nid)t§, bom ^D:^anni§tefta=

ment ift er getränft unb burd)brungen. „Slinberd)en, üeBet ^ui)

unter einanber!" bleibt bie Sofung biefer bona fides, bie ja nic^t

fides: ®Iaube, fonbern fides: ©ottbertrauen unb Caritas ift. (Be-

rü^rt unb auferbout [timmen mir mit ein in bog 3^"9"^^/ ^^B ^^^

(Einfalt immer ^f^ed^t behält, menn fie ber 3it<i)trute be^ ^atriard)en

gan5 §umiber i^re ^^öbagogiE allein auf bie Siebe grünbet:

^inber braucfien Siebe,

2öär'§ eineg tuilben 2:iere§ Sieb' aud^ nur,

Qn fotdien ^al)ten mel)r, aU (X^xiftentum.

3uin C^riftentume :^ot'ö nocE) immer 3cit.

ober bem §errn 9^at^on bie Xrönen nid)t berl§el)lt, bie e§ fie ge=

!oftet:

aSenn (5;t)riften gar ^o fe^r bergefjen fonnten,

2)a^ unfer §err ja felbft ein ^ube tüor.

^atte boc^ Sutl}er, mie biel ?lrge§ er oft gegen ^§rael borbrad)te,

fd)on 1523 bie ;[5ubent)affer in einer befonbern ©c^rift ermal^nt:

„X)a^ ^efu^ (E^riftug ein geborener ^ube fei.'' (£l)er mog eg

3tt)eifel erregen, ob Seffing re^t haxan getan f)at, auä) biefem

^art ein ironif(^e§ Sid)td)en gegen bie 3!)ogmatif auf5ufel3en in ben

SSerfen bon ber ©ünbe miber ben Ijeiligen (^eift, fo gefunb unb

fräftig ber <^ieb in ha^i büftre ©eftrüpp ber c^rift(id)en (Sünben=

leiere l)ineinfdjtögt :

^aS ift bie Sünbe,

®ie aller ©ünben größte ©ünb' un§ gilt,

92ur bafj tvix, ®ott fei 2)anf, fo red}t nirfii luiffen,

SSorin fie eigentlich befielt.
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ÜDcr einfättißc, bebürfnii^Iofc, gef)orfame, Itebrei^e, bemüticje Ur=

c^rift, bcr fid) umubcrt, luie ein [onft cjnnj im ,^tmme( Icbenber

|)eiligcr äum cifrigftcu Stubium ber X)ingc btej'er ^^elt Ijerabftetgen

!öTme, trurjelt im c^riftlid)cn ^hcai be§ „Be[d)aulic^en Sebens".

Cf)nc bie Slsfefe ber alten ^^^ebaiä mürbe 33ünafibe<?, mcnii fein

l'leincy 2i>i[|en S!unbe non jenen frommen ^^iitem bnfelbft üernümmen

£)ätte, feine ^d^ut^patronc gern in ben reinlid)en Qdkn beö gemeil}ten

Orte§ fudien, hm ©oet^eg „^Quft" mljftifd) nmftral)(t f)Qt. X)er

XummelplQ^ be^ «tätigen Ceöeng" ftöfst biefen SJiübting ob, ber in

fein lüeltfrembe^ nnb nunifi^enfdjcne^ ©remitentnm n(§ in ben f'nfen

gnrüd'trac^tet unb auf Xabor, bon ber Slbenbfonne befd)ienen, ber

Söelt 9(be fagen mödjte, me ha^ d)oIerif(^e ^Temperament be§ !Der=

mif(^ am ©ange^, tuir am ©ange§ ma!^re SO^enfd)en 5U finben

meint. 33eibe finb fentimentalif^e ©eftalten, mi(b nnb n^eii^ ber

ßine, ber ?Xnbere braufenb unb ^eftig, a{§> ^umorift Dom ,Slümifd)en

in§ ^X^ragifd^e l^inüBerlangenb, ein Diogenes unb Diouffeau be^

Crient§; ^eibe genöfjrt an bem 9f?u[)eBebürfnig unb ber ctDigen

Unraft bes^ atteniben iDii^ter^^. Unb Seffing im Seffing §u fud^en,

fc^ien bereite 1779 reiferen ^")]atl)anlefern bie fd^bnfte 5(ufgoBe;

^,50^ein ^elb ift Ceffing/' fi^reibt -s^enninge an (Slife 9Reimarug,

,,^]^n l)ah td) mir au§ bem 3::emp elf) erat, bem S^Iofterbruber, bem

"Derlrifd) unb bem Steifen fjerauggelefen/'

^n bem imgebärbigen 3^)^^^^^ 211 $)afi aber ernannten bie

§reunbe ein frei gcftaltetes Stbbilb eineg 33erlincr ©onberting^.

SBir befi^en über ©rlebte^ im ,/Jtat^an" einen auggefponnenen

fpäten unb nid)t ganß guberläffigen 5öerid)t ber g^rau (Sara

t>. (S)rottI}uJ3 an (BocÜk (25. mai 1814). %{§> Sodjter be^ £auf=

l^errn 5(aron 9JZel)er I}atte biefe S^onüertitin bem 9!}lenbel6fof)nifd}en

^ei^ ongeljort, Seffingö ®aftli^!eit in Söolfenbüttet erfai^ren unb,

gleich 9JZofeg belior^ngt, fc^on bie 2(uöf)ängebogen bc§» „9^at[)on"

empfangen, ber il)r ftet^ ein ^ud) ber ^^üd)er blieb. „Sclbft 5U=

^afig", ergä^It fie, „mor ein ©efretär meine^^ ^ater^, nac^ Gütern

^uSfoge ha§ gruf^te mat^ematif(^e ©enie ... ber ober öon ber

Seit unb i^ren 35erl)ältniffen gar !eine 2tl)nung Ijatte; fein t^öc^fte?

mar ©d)ad)fpiel unb 9iomonle!türe. äöir nannten il)n immer

Arlequin Sauvage. @r l^at mid) auä) fel^r gefc^idt im 9Rec^nen ge=

mad)t." 9tud) fonft mirb uns üon biefem 9lbra£)am 3S?uIff, genannt
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9Retf)enm elfter, in anc^eg ©eltfnme berichtet: me biefer greimb,

®(^Q(J)ge[eIt unb jeitoeiüge .^ausgenoffe bes( iüeifen SSJJofe^ ehi

mi^iger Ouer!opf, nniü imb bieber, ein 5l)m[d)er ^^f)iIo[opf) bei

2öa[fer unb ^rot, ein fal)rige§ Original gemefen [ei. ^on if)m

ftninmt nuc^ bie foftbnre ^Deutung be§ Unter[tf)iebe^ giDifdjen Ciift=

unb Xrauerj'pief, bie Seffing fo belacf)te: menn ber i^erl ba§> SJienfc^

friege, geb' e§ eine ^'omöbie. 3^Iter I)nt i{)n einmal mit berben

(Strichen aU "^lad^büx eineg anbem munberli(^en |)eiligen im 3SoIf

^§rael für ®oetf)e konterfeit (19. Januar 1826), eine 33orIage bon

@nge( benu^enb: „©o fommt biefer öerrüdEte SOHc^el (mie man
if)n nannte) gum aiten SOfienbelöfo^n, ber fi^t unb f^ielt ©c^ai^ mit

bem alten 9?ec^enmeifter Wbrom. 3UJid)et fie^^t ba^ (3|3iel an. 5tbram

mad)t enblid) eine SSen^egung mit ber O^ec^ten, um bo§ ©piel al§

oer(oren um5unierfen imb erbält einen berben ©d)Iog am ^opfe,

baJ3 if)m bie lofe ^^errucfe abfättt. Slbram Ijebt rul^ig feine ^errucfe

auf unb fpric^t: 2(ber, lieber 9JJid)el, mie l)ätte id) benn gieljen

follen? Seffing I}at ben 53ürfall im 9^atl)an nod)gebiIbet (man lefe

nun aber 2, 2 bagegen!), unb ba id) aud) im Quqc bin, nod) gol=

genbeg. T)n eben genannte 9led)enmeifter ?(bram ift eben ber,

iueli^en l^e[[ing ol§ ^llljafi 5um SQIobell gel)abt l)at. iBx galt für

hm größten 9Red)enmeifter unb ©onberling, unterrid)tete für menige

^Brofc^en ober umfonft unb bemol)nte in 9!)lenbel§fol)n§ ^au§ ein

.3immer, aud) umfonft. Seffing Ijielt üiel auf ilju, feiner ^ietät

unb feinet angeborenen ß^^ii^iTiu^ megen. 511^ ßeffing nac^ 2Sotfen=

büttel ging, bat i^n ber 5tbram um ein rareg mat^ematifdjeS 33uc^

au§ ber bortigen Sibliotl}e!. (^empel 20 ^^ 417 mit ^ticolai« 2ln=

merfung.) Öeffing finbet gniei (Sjemplare unb fd)idt ha§> eine bem

Slbram, um e§ al^ 5Xnben!en gu behalten. 9^ad) einiger Qtit fommt

?tbram gu ^lenbclgfo^n unb bringt ha§ 5Bud} unb mill e§ biefem

fd)enfen. — ^^r merbet bod) ba§> S3u(^ nid)t non Gud) laffen, ec>

ift ja ein greunbe§anben!cn! — ^a mol)f, aber id) braud)'i> nid)t

me!)r, bie ©jempel finb gut unb id) lierfteljc fein ©riedjifc^. —
))lun, id) meii'e, ^l)r braud)t ©elb; fagt mir, micbiel ;^l)r

braud)t. — 9^ein, nein! id) l)abt ©elb unb mill fein ®elb. —
'yinn fo ge!^t in ©ottes 9tamen unb braud)t ^l)r mag, fo mifet

^1)1 mo id) mol)ne." ©n anbermal rennt er :pUifelid) bal)er

unb l)olt einen @tul)( für feine ^u 33efud) gefommene f^-rau,
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t)ic bei fernen iBenomibten iüü()nte, lueil SiJietfter ?(brQl)nni nie bei

.klaffe uinr.

(i^iin [o au^gc[ud)te!o, üon t'effing oft beLibad)teteö ©jempUir bei^

<i5emi§ §oino wav wiz gefcljaffen, in^ '4)ertt3ij'd)cicmnnb gu fc^lüpfen

ober al§ unglüdlid)er ©tQnt^rcdjenmeifter imb nid)t angel)örtei

Sd)nd)fnti6u!S im -Sjofflcib bie tunnbcrfainfte ^-igur jn [pie(en, irie

ein ilijirbeluiinb bei bem lueifen ^-rennb ein= nnb au^jufoljren unb

bie (^3runbfä^e 5t)ntfd)er ^^I)ilofopt)ic in fimifen Söorten I)eröor5n=

fpnibeln. 9Zotürlid) tnnren nnd) biei; wo bon einem leibhaften

D^lobclt 5n [prcd)en ertnnbt i[t, nur lcid)te Umriffe für 2Bort unb

Sli'crf gei^eben. ^enn mag ein ed)tcr 53ilbner an fremben SUiotiöen

nnftieft, ift 9ioI)ftoff für hzn ©djuielgtiegel ber '^^^antafic unb

mu^ mit SDietall au§ eigenem @d)ac^te legiert trerben. S)er bama^;

cierenben ^unft (cifteten für bie nationalfte (£t)arafterfigur be»

v2türfe§ orientalifd)e iilugreben unb Slne!boten einen bebeutenben

^Hirfd)ub. 33üd)er mt ber bett)äf}rte .'perbelot ober «Saabi^ „^erfi=

Qnifc^e§ D^ofentnt" im altfränfifd)en T)eutfd) be§ Oleartu^ lagen

auf Seffing^ S^ifc^ aufgefd) lagen, unb gleich hzn aini) Hon 233ietanb,

aber für einen gan^ anbeifS gearteten X^ermifd) erfornen 9^amen

^ofi (eigent(id) fein ^^erfonenname, fonbern arabifd) „^ai-füfeer")

Eiat er be^eic^nenb gemäl}It. S)a mimmett e^ bon finnreid^en fabeln,

bie 5um reflet'tierenben 9^ebefd)mud aufgegriffen merben konnten,

mie bie ^ogb be^ ^l^omen mit bem 5'ud)fe, oon fc^orfen ^ergleid)en,

mie bofe ber ^nirft lieber ein ®eier unter Stfern a[§ ein StaS unter

(Meiern fein folle, oon bunten ^eifpielen ber Sebengmei^[)eit, ber

(Sitttic^feit, beö Ä'i^ee^. ^od) unb 'Jiiebrig, 9(rm unb 9?eid) treten

oft in 65egenfo^, unb gern ift ein S^ermifd), b. l). ja ein „Strmer",

ber Sräger fold)er ©^'empel, ber ^pred^er folc^er ©nomen. Tlit

feinem Sultan Ijört nutn it)n Oertraulid) reben, aber „X)ienft ber

<55rof3en", „^ertraulid)feit ber (^irofsen" mirb marnenb al§ c^aupt;

gefat)r l)ingeftellt, bie Söeltfluc^t jeboc^ ebenfo üerbammt („33efud)t

bie Söett, bie ©infamfeit ift eine l^albe 97arrf)eit") mie bie freigebig;

!eit gur Harbinaltugenb erijoben. 2(ud) f)ier nennt ber 3^ermifd)

ba§ Ceben eine Steife, mie ßleift^ ^omburg, unb legt ben ^^fab

mit leidstem ®epäd gurüd: „(Sin 9lrmer ftirbt oUegeit lieber alö

ein dMd)tx"; „5tleiber, bie ein ^önig einem berel)rt, finb mofjl

Ijerrlid) unb angene!^m, aber uiel beffer fein eigen, menn'^ fd)on
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ettt»Q§ geringer ift. ©ro^er .s^^erren SO^ol^Igeiten fd^meifen ja itiol^I

Iteblid^, aber biel Iiebli(f)er unb [teuerer ift, bie S3rD(fen au^ [einem

eigenen SöabfodE ober Sf^ängel gegeffen"; ein ®ef(^i(f)t^en f)at bie

Überfc^rift: „@in S3ettler rt)irb ßönig, ift aber nid^t fo bergnügt,

al§ bei [einem ^ettelbrot".

^n biefem «Sinne be§ f)of)en 3^"^^"^^^^ i^"ft 9^atf)an bem ent=

eilenben 'Dermifd) nac^:

SBilbcr, guter, eblcr —
Sffiie nenn' id) i^n? — ®er watire 33ettler ift

^od^ einjig unb allein ber tvaijxe ^önig!

©ein (S(^ad)ge[eII, ben ©ultan «Salabin §um X)e[terbar (©(^a^^

lyart) befteßt l)at, meil ber 2(rme bie ©orgen ber ?lrmut am beften

fennen mu% ift mit [ic^ unb ber W^dt gerfaHen. ®er ^ar[üJ3er

ein „^erl im (Btaat"? ^Der !Dermi[d) in @a(o? Der S3ebürfni§=

(o[e [oU [rembem 33ebürfni§ frönen unb auf bie ^raftifen, bQ§

S3orgen unb ©orgen, @d)arren unb Sparen, .^e{)Ien unb geilen

einer bei bie[em ber[(^menberi[d)en ^err[d)er [o müf)[eligen ©(^a^=

meifterei berpflic^tet fein? ©ogar fein ßiebfte^, ba§ tbk Spiel ber

Spiele, mirb il)m gum fd)Iauen ginanggefc^öft Ijerabgemürbigt, fein

überlegener dlat mit einem Iauttifrf)en „Sd)aff' ®elb" bon oben be=

antmortet, fein SSerfet)r mit bem meifen S'^atljan, ber fi(^ geftatten

barf if)n ein bifsc^en gu fd)rauben, burc^ bie§ üermünfc^te ^ofamt

ber ©efa^r be§ 33etteln§, ßei§en§, ^reffeng au^gefe^t. SOlit ben

l)itjigften f)t)perbeln ber SelbfÜarifatur, bie einmal über§ anbrc

ben „©etfen", feine „©ederei" unb potenziert be§ „©ecfen ©ecf"

aU Srumpf l^inmirft, matt ber mitbgemadjfene ^^ilofop!^ feine

^anfljeit im grojsen 9^arren^au§ ber äöelt; unb mie S^omo^

^empi§ fagt: „So oft id) unter SiRenfc^en mar, !am ic^ meniger

ein yiJlenfd) 5urü(f", beurteilt ber %x^t S^at^an ba§> ©emüt^Ieiben

be§ faf)rigen g^reunbeg:

9n §ofi, mactfe, ba§ bu bolb

^n beinc SBüfte tüieber fömmft. ^d) fürci)te,

®tab' unter 3)ienfd)en ntöd)teft bu ein SJJenfd^

3u jetn öerlernen.

;^m X)ermifc^ rumort bie SebenSanfd^auung ber ©legüer be§ od)t=

5e:^nten ^a^rl^unbert^, ein mabrer 9J?en[d) mü[[e fern öon 9}Jen[d^en
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fein, unb quc^ tt)n bürftet nact) bem utopifd^en ^beol eine^ un=

öerfäl[(^teu @tnnbe§ ber 3i*ctnl)cit unb S'iatur. ?(uf ben 9l(pen

moEteu inobenie groi^ofen ober !Dcut[d)c bieg ©c^attenbilb ^nfc^en,

im ftiHeu Xal SteHl}eim unb ST^^piani; im ^ei^en (2nnb ber 2Sü[te,

mo bie ®f)e6ern aU reine^ 9]nturbo(f i^rer ©ottljeit bienen, ift

3tl .^afi, be§ brüdfcnben ©fjrenflcib^ lebtg, feft ber[id]ert, bng er=

[el^nte ^i^I 5^ treffen unb „kid)t unb barfujs" fein .^eit bei natur=

meifcn ^^orfi gu erfüllen, ^-reunb S^Zot^an QÜein iuürbe ben ^^üc^t;

ling an folc^er 9f?uf)eftätte ni^t ftören. „%m ®ange§, am ®Qnge§

nur giebt'g SJZenfc^en", loutct ber lle^rreim feiner ru!^eIofen 2^ße(t-

entfaguug; in (anggc5ognen, ^olbgefungenen fte^ltönen foÜ '^^Qlüifon,

ber befte ^ertrifd) ber neueren S3ül)ne, biefen (Sel)nfud)tgrnf ber

ttiunben @ee(e ju &d)üv gebrad)t ^aben. 911 ^ofi barf nie fomifi^,

er mufs I)umDriftifd) mirfen. ,?)ier ftel)t S3e!enntni§ neben 53e!ennt=

nv3, hae hanU Seben-öibeal neben bem gefunben: ba'j^ aik Canber

gute 9}lenfd)en tragen!

2Sie SSolframg feierlidjer Stempel umfängt ber ^alaft be§ ©ro^-

Ijerrn gu ^erufalem enblid) eine innig bermanbte 9Ji|enfd)engemeinbe^

morin ber fjöc^fte ^Hhifelman unb feine fürftlic^e ©d)tt)eftcr ben

(^riftlid)en 9iitter a[§ Steffen an§ ^er§ fc^lie^en, bie o^ne 33efennt=

nig erblüt)te 9te^a biefem gamilienbunb gueilt unb ber ^ube 9^atf)an

aU geiftiger SSater unb 33erater ni(^t abfeit§ ftcf)en barf, fonbern

bem Slönige^aufe gugetjörig bleibt. ®alobin§ groj^eg SÖort:

i^cf) Ijdbc nie öerlangt,

2)o§ allen 93äunten (Sine 3?inbe roacE)je.

mirb bergeftalt in einer «Sd^Iu^gruppe beftötigt unb betätigt, ^effing

ober i)at mit meifer STunft bie flippen einer Dagen, fd)önfärbenben

jDorfteHung umfd)ifft. @r {)ütet fid) mo^I, ben bielgepriefcnen

©ultan, ber anä) bei i§m „feinen ^hi^m ftel}t", ^um golbnen

Spiegel oHer 9ftegententugenben gu matten unb einen ibealen ©lieber;

mann mit ^urpur §u beengen. (Salabing angeborne 33orurteiIg3.

Iofig!eit ift nid)t burd) p^itüfoplnfd)e (Sd)u(ung gcflärt; fü bebarf er

bes Unterrid^tici eine^ iföeifen, ba il)m felbft ba^ forgennoHe Shieg§=-

leben bie ^Jhif^e ruf^iger 33etra(^tung bi^ljer öerfagt I)at:

£a^ ntid) bie @tünbe Ijören, benen

^^ felber narfiäugrübeln nicf)t bie Qdt ®e'^abt.
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ruft er 9kt^Qn gu, imb ntc^t o^ne ^todzn folgt er ber ^arabel,

um banu erleuchtet il^re ^erv(tc^!ett ent^uftafttf(^ gu rühmen unb

j[äf)Iing^, er ber (Sultan, öor bem überlegenen SSJJeifter in ben

(Btaub 5u [infen. Sluci) ba§> reife 30^annegalter ^ot fein rafd)e^

Söefen nic^t ööHig berul^igt: wix glauben geni, bafs er in Jüngern

^a^ren bon l^eftigen ©ntfc^lüffen au^ ber 33o:^n geriffen marb unb

aui^ jet^t nod) feinem 2;;emperament rucfmeife nachgibt. „!Der §elb,

ber lieber ®otte§ ©örtner märe/' miegt fic^ gern in großmütigen,

frieblic^en ^Hufionen über bie 5tnft(^ten unb 5[bfic^ten be^ bemun=

berten S^tid^arb Cömenl^er^ imb null d)riftlic^e§ S^önfefpiel nur bei

ben 3;;em:plern, feinen „fd)limmften geinben", fu^en imb a^nben.

^ebürfni^log für fic^ ruft er au§:

©in tieib, ©in ©c^roert, Sin «ßferb — unb ©inen ®ott!

SSa§ brauet)' id) me'^r? SBenu faun'§ an bem mit fe'^Ien?

ßr meiß in be§ S3ettler^ ©eele gu lefen, befteßt ben ^ermifc^ gum

nülben !Defterbor, mirft ben treuen 'ilRamelufen DoEe 39eutel gu, er;

fc^Öpft htn ©d)a^, bermeit fein ^ater auf Sibonon ben ginangforgen

erliegt unb ^of unb .g)eer au§> ©itta§§ ^affe getreu, unb richtet,

ein föniglidjer 3Serfd)menber, feine gange ^erai^tung auf ber ^leinig=

feiten fleinfte, ha§> leibige bermünfdjte ®elb, ba§ bod), mie gering;

fd)ä^ig er auc^ bie§ fd^nöbe 2Bort in unmutigen Stufen mieberl)olt,

eine bebrol)lid)e 9!}^a(^t entfoltet. ©olc^e geniale 9^a(i)läffig!eit mar

auc^ bem X)ic^ter fe^r geläufig, ber beim ^uben Söeffelt) borgen

mufste mie ©alabin beim Q^uben 9iot^an. 2öol)l mag man glauben,

ba^ ber l}0(^gebietenbe rafd)e SO^Zann im ©d)lac^tgemü£)l ©i^recfen

ausbreiten unb al§ 9f?ic^ter ber 35oSl)eit furchtbar fein fann; f(f)merer

föHt bie 3it^wtung, benfelben eblen gürften, ber fo freifinnig mie

meidj^ergig ift unb bie 5ärtlid)ften gamiliengefü^le Ijegt, ber Sf^atliani?

greunbfd^aft fo betüunberungSDoll ermirbt unb ßurbS Qrrgänge

mit fo geminnenber Unbefangen^^eit beurteilt, aU graufamen genfer

iebeS bor feinen ©tul^l gefd)le|3pten Tempelritter^ gu ben!en. StUe

^otibierunggl'unft SeffingS reid)t l'aum au§, um ber Sf^olle, bie

©alabin §unäc^ft bem gu prüfcnben ober ju prellenben ^uben

gegenüber fpielt, ha^ ©d^iefe gang gu benel;men, ba^ i^x bon

Boccaccio l)er an'^aftet. Wit bem auSgefproc^enften Söibermillen



Sittaf). 385

gegen nüe^ i^inter^alten unb gaücnlegen ge£)t 8ef[ing§ lünfjr^nftiger

unb offener (2n(abin nn bie jgi^trige, bie ü}m ein „äBeibeifopf be;

fd)bnt", \vk benn „bie äöeiber boc^ fo gern ben Tlann 5U fic^

]^erunter l^ätten".

^ec^t Ceffingtfc^ biefer !(eine inifogt)ne Quq, unb eine rec^t

Ce[[ini]ifd)e g^rauengeftalt biefe 3itta(}, ber bie @efcf)id)tf(i)reiber

nur aufüpferungereidje ©elbfpenben flücf)tig nadj^urü^men nuifsten.

S3ei ber öomel^men 2(ugge[taltung mag St^effing nun an feine Itebfte,

flügfte, famt oder ^lug^eit aud) fo beljaglic^e, §äus(i(^e, ttinrni^erjige

greunbin ©life 9ieimaru§ geba(^t Ijaben, bie unOermäl}lt neben bem

trüber lebte. Söenigften^ ift bie ^eljauptung ber fofetten grau

b. ©rott^u^: „©ittol^ loar eine greunbin Ceffing^, bie fefjr auf=

geüärt bie erfte berliner gelef)rte ©efeHfd)aft bei fi(^ fot)/' uner=

tüei^Iid^ unb loo^l nur ein rt)eiterer iBerfuc^, h^n gangen „'D'tot^an"

§um ©eiDÖi^g ber 33erliner jübifc^en ^Satonö gu madjen, bie bo(^

erft fpäter if)re glängenbe, g[eif3enbe 33ilbung üerbreiteten. 2)iefe

^rinjeffin, oB ältere morgetiIönbifd)e SO^inno, l^at i^re Suft boran,

mit grauenlift ^ntiigen gu fpinnen. SSirb baburc^ ein falfd)er

<S^ein gerftört, fo ift ber betroffene mit 'J?ed)t ing ©arn gefatten

unb mag t§> büfsen; betoäl^rt if)n bie Prüfung, fo mirb au(^ Sittal^

auQ öoHem ^ergen ber 33en)unberung guftimmen. (Sie ift fritifdjer

al^ i£)r 53ruber unb fud^t etioa beffen arg(ofe ©ingebung an üiHt^arb

Sütüen^erg burd) eine fd)arfe Siebe gegen bie ß^ljriften, bie er nic^t

!enne, nic^t fennen löoHe, §u bämpfen. 2(1 ^afi, ber i!^re ©üte

f(^e[tenb bemunbern mu^, lobt aud) i!^r „^im"; ditd^a, ber bie

l^erglic^e frauenhafte 9Jlilbe ^ittal)^ mit unmittelbarer |)ilfe guteil

mirb, rül)mt gugleic^ iljren geraben, unOertünftelten ©eift unb

gibt ebenfo bireft bie formet für ba§ tiave, fidlere Söefen ber

§ürftin:

5Sor (Sittat) gilt lein SSinfeln, fein

SScrjtoeifeln. ^dte, xxüjiqc: 33emunft

SSill nlle§ über fie allein öermögen.

SSeß ©a(f)e bie[e bei i^r fü^tt, ber jiegt!

2Bie fein aber l)üt Seffing feiner fingen (^ittai) aud) eine iceiblic^e

Sieugier für ^ergensangelegenlieiten gegeben; meil il)r ber STempeU

I)err geföEt, ift fie fo gefpannt auf biefe dl^ija:

Ä dl m t b t , Sefiing. II. Sb. 3. Mufl. 25
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®enn üon gemijjen SJlönnetn mag td) gar

3u gern, \o balb wie möglief) »ijjen, tva§

©ic für ein S[JZöbcf)en lieben lönnen?

^en STempel^errn tann nur eine öoreingenommene 93e=

urteüung ber S^nraftere mit ^Qjo, ^lofterbruber unb ^atriari^

in eine fogenannte c^riftlic^e ©ruppe jtüöngen, ha er nic^tg ttjeniger

ai§ ein eifriger (SEjrift unb ouc^ in feiner 33er-irrung gegen 9^QtI)Qn

!eine§lt)egg bur(^ c^riftlic^en gonati^mug geftofsen ift. @r erfi^eint

aU Slffabg lei6ttc£)e§ unb geiftige^ ©fienbilb, fo bafe feine ®eftn(t,

fein ©ang, feine ©ebärben unb ©atabinS bergleic^enber Ü^ücfblirf

auf hen ^i^igen geliebten Slffob ung au^ biefen entfc^iDunbencn

rDmontifd)en 9JJorgenIänber üorg Singe rufen, ^at^an öerförpert

tt)eife§ Sllter, ©alabin üoEe 90^annt)eit, (^urb unreife Qugenb, bie

brauft unb fc^äumt unb burd) eine longfame ©ärung ^inbur(^gel)n

ntu^. . (Bv ift unenblid) inbiüibueHer alg bie Bieifsbüitigen, unbe=

fonnenen, ebten Knaben, bie <Bnbe, S^erefton unb i^re 3Settem, une

fie SSoUaireg flocke ^lafti! borftetlt, unb überhaupt eine ber qu^=

georbeitetften ^üngüngSgeftalten be§ beutfcfjen Xfienter^. Seine

9RoUe, bie gar ni^t§ bom Iljrifc^en S^enor im 3RitterHeib ^at, mirb

nie öon hen SBogen eine§ Reiben; unb Ciebl^aBerpatljog oB leidste

33tafe getragen, fonbern bebarf beg tiefen ©tubium^ if)re§ fpegififc^en

®eit)id)t0. @ie fanb eä in neuerer ^eit Bei S^aing. SJ^i^gunerftefjn

ift fie f!aum, benn aud) f)ier fd^ie^en mittelbare unb immittelbare

ß^arafteriftif reic^ gufammen. „!Du beutfd)er ^är!'' nift T)üia

ärgerlid) bem unl)öftic^en Dritter nad^, ber il)ren D^ebeftrom mit

lauter einfilbigen ^tt'ifc^ßtt^ufen abbiimmt, unb „^c^ bin ein plumper

<Bä:itvab" lautet ein berbeg (Selbftbe!enntni§. 33on „aEen Saunen

feine§ meid)en ^er^ens" mirb gefprod)en, „fo braufenb" nennt man

il)n, ein „2öie gac^!" ober „®e§ be!^utfam!" gibt bie fe^r nötige

SBarnung öor blinbem ©ifer, ber fi(^ U§> jum ^atrHard)en !^in t)er=

loufen fann. (Sin „S^^uljig, (Sf}rift!" bänbigt bie SSaEungen eine^

nod) md)t gan^ auegetriebenen, bo^ ni^t eben c^riftlic^en ^imfer^

tum§, feine 93lafiert^eit Ijeifst „groJ3 unb obfd)eulid)", er mirb „toarm

unb ftol§" befunben. 9J?it bem fd)arfen 33licE be§ 3Jienfc^enfenner§

fafst 9^atl}an ben guten, tro^igen 33lid, ben praKen ©ang, aber

aud) bie raul)e Sugenb be§ jungen ©onberliTigg unb eutfd)ulbigt

aße g^ef)ltritte biefee maderen ^iM"opf§: bie (Schale nur fann bitter
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[ein, ber i^Hxn ift'g [irf)cr mcf)t. ©in !ünfttcrtfd)erer Slbraft, ein

jüngerer SBruber 2:ent)eim§, geigt er aüe rafctjen unb ^i^igen, tre(t=

t)ernct)tenbcn unb fi-otigemutcn 3ügc, bic in Sejfings eigener ^ugenb

burd)cinanber fd)nnrren, unb uinnnt bn^ gute 2öort ber „^arabet"

bon 1778 für fid] in Stnfprud): „^ie [id) am Ieid)teften übereilen,

finb nidtit bie fcf)Icd)teftcn 9!JJenfd)en. X)enn [ie ftnb groBtenteil^

eben[o fertig, if)re Übereilung 5U bc!ennen; unb eingeftanbene Üba:=

eilung ift oft Iel)rrei(i)er nl§ !alte, überbnd)te Unfcl)lbnrfeit." ^0

niifl fein tro^iger Sinn fict) unb 3[nbern einreben, bie rettenbe Xat

fei nur qu§ Seben^überbrufs gef<i)ebn, unb ereifert ficf] in bübnif(f)en

SBcnbungen über ba§ „^ubenmäbdien", ba§ er balb mit fcf)nfüd)tiger

Siebe begehren fott. Saugläubig mie öiele feiner Crbenebrüber,

pocf|t er barauf, im gelobten Sanbe bie geffeln beg 33orurteil§ ab=

gemorfen gu ^aben, unb ift bod) nod) fo tief in ^Borurteile öerftricft.

©r leibt ben allgemeinen 5ln!lagen gegen ba?^ au^ermät)lte i>olf

C^otteg feinen ^lunb unb bezeigt bcm Sdiadierjuben "^lat^an eine

!nabenl)afte 9Jafsad)tung, bie al^balb in cl)rlid)e S3emunberung über=

gel)t. Stüdfällig möd)f er fid) roieber gegen il)n Der^ärten unb

näbrt, obmol)! fein ritterlid)er Sinn Qngee!elt bie 3umutimgen

be§ ^atiiard)en immer entfd)iebener unb ftolger ablehnt, tro^ Sa=

labin bi§ in bie le^te (^gene l}inein nid)tigen 3Serbad)t, aber fein

ebler ^tm brid)t in offenen ©eftänbniffen bor 9^atl)an burd) unb

legt im erleid)temben gtRonolog Beugni^ ah für 9^atl)an§ ed)te

SSaterfdiaft. 9^od) mandje iBolfe mirb über ben Spiegel feiner

Seele gleiten, unb ber gortentmidlung biefes ungeftümen S^arafter^,

ber burd) Qrrfal gum Sid)t l)inftrebt, mufe gemife bie Itiutentbe

9löl)e bce ^flegebaterS feiner ;nid)t al^ 33raut, fonbem aU liebe

Sd)mefter umarmten m(tä:)a gum .?)eil merben.

90^inber glüdlid) a\§> biefe ^üngling§geftalt geriet bem männ=

liefen 2)id)ter bie gigur be§ SD^iäbdien^, bie fe^r intereffant ongelegt

unb untei-malt, aber unboßfommen au§gefül)rt ift unb besbalb

nid)t blofs Don einem gebanfenlofen ^Hiblifum, fonbern fogar

üon ben geiftreid)ften ^inftriditem oft mifsöex-ftanben mirb, ma^

f(^on jener !Dual „bie Siebenben" ftatt eine§ Singubrg lebrte.

SoUte jebod) gar !eine Sd)ulb be§ :^id)ter§ im spiele fein,

menn aud) ^Mnner mie S3if(^er unb Strauf? feine 21bfid)t fo ber^

!ennen?
9.T*
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!Der ©nttüurf befagt, ^ec^a (ober dia^zi, tt)ie fie uTfprünglic^

^ie^) fei „ni^t^ aB ein unfc^ulbigeS SDIäbc^en o^ne alte geoftem

borte S^eligiort, tüoüon fie faum bie "Otamen fennt, aber boE ®e;

fü^t be0 ©Uten unb gurd^t Dor ®ott", alfo eine !leine fonfeffiong=

lofe !Deiftin au§ 9lat^an§ ©(^ure. (Sie ift aufgettiQ(i)fen §n)if(^en

biefem üäteiii(^en 8e§rer unb ber „guten, böfen" ^Daja, bie im

©tücf i^ren Ütamen (laut einer ^^loü^ bei @(^ulten§ foüiel lüie

„Stmme") für ben alteren ,,2)inaf)" eingetaufc^t (jot unh bie auö=

gezeichnete, fe^r büiinenmirffame Sf^oEe ber feinfomifc^en ©uenna

öertiHtt. (Sie fd)it)a^t gern unb ^ra^lt ^armlos mit ibrer l)öc^ft

reputierli^en 33ergangen^eit; i^rer ®fjnftenpflid)t unb (S;f)riftenmürbe

bemüht, fä£)rt fie mit SBunbern unb ßegenben, enblic^ gar mit ber

feierlichen ©nt^üllung be^ ©e^eimniffeg in '^at^anS^ ©r3ier)ungg=

mer! brein, unb '^a\a§< ^^^rofelt)tenmad)erei mirb ein ^ebel ber

^anblung, benn fie üermirrt ben 2:empler hux&i Slnbeutungen über

Ü^ec^aö öerhxnft. (B§> liegt if}r nic^t aEe^ am dljriftentum, fonbei^n

al^ ed)te (SefeEfd)afterin ift fie eifrig barauf aus, bie junge ^errin

auc^ D^ne ba^ @inüerftänbni§ be§ ©ebieter^ unter bie .^aube 5U

bringen. ^l)X liebet ^d) bringt mani^mal broEig lieröor: „Unb

ic^ nid)t ttrva auc^? ^(^ benn nidjt au^?" 33on D^ec^a mirb fie

geliebt unb gefc^olten, i3on (Euxb anfangt ob il)ren unentl^irrbaren

5tnfpra(^en barf(^ abgemiefen, bon ^Zattjan nic^t gu ernft genommen,

benn er befd)ir)id)tigt if)re großen ®emiffen§ängfte leid)tf)in burd)

ein ©eft^en!, gönnt it)ren 'Klaubereien feiten bie gemünfd)te 5(uf;

merl^famfeit unb fdjraubt fie gern mie in ber t'öftlic^en (5§ene, mo

!^aja bon einem ^rautHeib orafelt unb 9latl}an necfifd) fragt: 33ift

bu benn ^raut? ^ft fie aber fo lang im |)aufe be^ ^uben al^

eine biebre, tro^ fleinen ^ettelungen pfüd)ttrcue ©enoffin geblieben,

l^at fie fo lang ben ungefäl}rlid)en gamilien= unb ©lauben^bünfel

mit aufridjtiger 2öertfd)ä^ung ber ®üte Siat^ans berfoljnen Emnen,

fo mirb bie ^iltt mot}t auä) fortan i^re (Se^nfui^t nai^ bem d)rift=

lid)en jDeutf(^lanb überminben. ©^^ ift flar, bafs biefe gute bbfe

^aja neben einem 9?atfjan nii^t beftimmenber in 9^?ed)a§ SSilbung

I)at eingreifen Tonnen. 9tatl)an§ ^flegetod^ter mu^ gegen bie mo^l=

meinenbe ißetörung gefeit fein.

X)orf man auc^ t)on f)ier au§ einen 53licf: nadt) Söolfenbüttel

tüerfen, mo Öeffing bem l^erantoadjfenben SD^alc^en Slönig ber liebe;
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ooüfte ^Sticfuater rvav, in ber treuen .f^iit her ®efd)iinfter einen

Zxo'\t für bcn fd)iner5lid)[tcn iBcrhift fnnb unb tief ergriffen fd)ee(=

füi^tigc l)ind)reben nbjuiueljren ()attc? ^a luenn biefe Eiefd)ränfte

^DaJQ gu 9fte(^a^ gottlofer @r§ief)ung b^n S^opf fd)ütte(t, fo ift auc^

:$?effingi!i .^nus öon nic^ti^unirbtgcm Cskträtfd) üBer eine gott(o§ auf=

n)ad)fenbe ^rut nid)t üerfd)ont geblieben. „SÜZein 2D2a[d)en", mag

er gefogt fiabcn, mic ^htl^an gleid) in ben erften 3?erfen ruft:

„meine '^tä:}a" unb bte^ lebenbige, mit aller ^aft be^ ©eiftes unb

beg ©emütee gebitbete ©gentum aficin ber Sugenb ban!t. „SBaife,"

fo lautet ein orientaIifd)er 2pru(^ bei .^erbelot, „ift ni(^t, mer

feinen 3Sater üertor, fonbern mer meber S^enntniffe nod) gute ©r=

§te]^ung befi^t." Qn öermanbtem ^inne fragt 9aed)o, aU fie öor

ber SO^ogfidifeit ben SSater gu berlieren gittert: „9Qlad)t benn nur

ba2> 33Iut bcn ^ater, nur ha§' 33Iut?", morauf '^alabin ermibert:

„Qa moI)I, ha^ 33Iut, ba^ 53Iut aßein mad)t fange noc^ bzn 3Sater

nic^t." Unb in betüegter 9f?ebe füfjrt ©urb fid) biefe unontaftbore

iBater; unb £inbfd)aft, biefe f)öl£)ere gamilieniDeü^e gu ©emüt:

ffcin fleiner diauh, ein fold) ®ef(f)ö|)f! — ®ef(^öpf?

Unb toeii'en? — ©od) bc§ Sflaüen nic^t, bei ouf

2)65 fiebeni oben Stranb ben 58Iod geflößt,

Unb jicf) baüon gemacht? ®e§ ^^ünftler^ bod^

SSo^I me^t, ber in bem '^ingemorfnen Slode

S)ie götüid)e ®e)"tdt fid) badete, bte

(St bargeftem? — 2td)! JRediag ipofirer Später

93Ietbt, tro| bem (S'^tiften, bei fie geugte — bleibt

^n ©roigleit ber gube. — Söcnn idi mir

©ie lebiglicf) al^ Gbriftenbime benfe,

Sie fonber allel ba§ mir benfe, toaä

2niein i^r fo ein ^ube geben fonnte: —
'Bptiäj, §crj, — tdaä mär' an i'^r, ba§ bir gefiel'?

^er gute Steife f)at bem ßbiiftenfinblein nic^t blo^ ba^' narfte

T)afein gerettet, ee nid)t „burd) bie gmeite ."^^anb al^ S^riftin auf=

giel^n laffen", fonbern, ma§ nur bie :?iebe fann, er ^at e^ felbft mit

oKer t^ingcbung öäterlid) f)erangebilbet.

SIber in biefer SRec^o, bie ganj „Ttatur unb Unfd)ulb" fein foll,

fxnb bom X^ii^ter bie (Elemente finblid)er >2d)iüärmerei unb florer

^Bemünftigfeit, bie frühreif refieftiert, nid)t red)t au«geglid)en morben.

(5inerfeit§ ift 9Red^a eine Heine ^^l^iIofop!f)in, bie ,M^ Samen ber
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iBernunft, ben er fo rein in meine (Seele ftreute," eifrig ^egt,

d}aü)an^ rt)eife Sektionen über bk „Mtz ^uc^gelel)rfamfeit, bie [id^

mit toten ^eic^en in§ ©e^irn nur brücft," altflug bor ©ittal) noc^;

[|3ri(^t unb in langer 9Rebe ben lautren Söeigen natürlid)er S'ieügion

t)or pofitibem Unfraut, öor ^aja^ bunten, fauerfü^en, betäubenben

39(umen f(i)ü^t. Stnberfeit^ [türgt bie^ aufgeflärtefte SOKibdien fict)

^ai§> über ^opf in bobenlofe @(i)n)ärmerei. TIüq [ie [(f)rt)ärmen,

ober fo, bofs eg mit if)rer fonft fe^r ben)u^ten ^emünftig!eit reimt,

mag fie ai§> ein ©prac^ro^r 9f^at^an§ ober SeffingS Stufflärung

prebigen, aber fo, ba^ für i^re SSerjücfung not^ 9^aum bleibt. @^

märe fi^limm, menn ^at\)an^ Stbmefenl^eit baö gelb aßen ®e=

fpinften X)aja§ preisgäbe; fo auf ber Oberfläche fann fein Unter?

rid)t in ber gelei^rigen 9^ed)a nid}t Ijaften. X)a§ Sweater ma(f)t feit

©(^iEerg Eingriffen bie ^rebigerin munbtot ober üerfürgt fie fel)r,

wa§> btn ßeljrge^alt bes^ 3)rama§ fc^mälert, unb lä^t ber @(^mär=

merei i^ren .g)immet^flug, ma^ bie dloUt bramatifc^er ^ätt, aber

ba^ yS)Hf3berftänbni§ begünftigt: S^ec^a liebe ben ^^empler, ba fie

bo(^ nur für ben Engel fc^märmt unb mit feinem öaut ein über

bie X)an!bar!eit ^inau§fd)meifenbe§ ©efü^l für btn Dritter au§

gleifd) unb ^lut funbgibt. Seffing miß aeigen, mie bie§ Tläbä)tn,

üon einem ^olben frommen 2Bal}n gel)eilt, mit geglätteter Empfinbung

bößig unbefangen bem Jüngling gegenübertritt unb fortan nur um
ben ^ater, bzn fie gefäl}rbet gloubt, in leibenfc^aftlic^e Erregung

!ommt. T)a§ ^ublüum, bem meifteng eine ©d^aufpielerin, bie für

biefe ü^oße nic^t flug genug ift, bie Srüde baut, mirb fc^on an§'

©c^lenbiian bie Siebe fud^en, benn Siebe gilt ü)m ai^ ein Ergriffen;

fein bon Reiben; aber aud) ^Dtatlian nä^rt bod) gunäc^ft eine frotje

^offitung. ^a§ ift eben bem Sauf ber SSelt gemäfser aB bh an

fid) pft)d)ologif(^ unanfed)tbare Emüi^terung. T)a^ Sf^e^a fcftmärmt,

errät ^J^atl)an, oI)ne boburd) überrafd)t §u merben, unb eine gemiffe

gaffungi^lofigfeit in Seben^frifen geigt dlcä^a auä) gegen Enbe. X)ie

©c^iüärmerei für ben Engel ift aber Mn Slnfaß, fonbern ein längerer

3uftanb, Sflatljang 33emül)en, „bie Engelfdjmörmerin gel)eilt gu fel)n'',

§mar ein :päbagogifd)e§ SJleifterftüd, bie ^ux be§ l)olben ^inbe^

jebod) gar gu gefliffentlic^. ^tagelang, aud) ba ber uieijse 9^itter

imter ben ^nlmen S)atteln a^, ^at fie fi(^ fort unb fort in i§ren

frommen SBa^n, ein ©ebilbe ber nerbenerregenben geuernad)t, bers
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fenft; mit „gierigem Hug'" folgt [ie [einen ©puren, bi§ ©urbg

3>er|'c^unnben ben 3Baf)n nur beftörft. SUht einem xeäjt unfcfjmär^

mcri[d)en „T)a^ [rf)lief5t für mid)" lue^rt [ie jeben (Sinunirf §Qrt=

nncfig ab, bi^ bie önterlid)e 2BunberIeJ)re fnmt oüen nm(i)töolIen

SBorten über ben „9)Jen[d)en" ben 5(u[ru^r if)rer ^J)antn[ie be=

[d]iüid)tigt, bnfs bie ,/Jinrrin" [id) ber „^o[[e" [c^ämt. „3^ein (5ngel/'

[ngt [ie nun ßu T)QJn. kaufen [oII il)r i^nter; [ie ober mill, ha

ber 9J^nnn feinen T)ant begehrt, i^ren ^on! gu ®ott tragen. Unb

bod)! bas: Slu^tugcn aug bem geljeimen g^enfterlein üerträgt [ic^

nii^t 3um l^z]ten mit ber ®emüt§rul)e, bie d{zd)a bem 5Be[ud) be^

men[c^gemürbenen ©ngelg entgegenbringt.

3d) bin nicE)t folt. ^d) fet)e \val)x\id)

yiidjt minber gern, tva^ id) in 9iu^e \cije.

2)er Begegnung bie[er noc^ unerfonnten ®e[(^mi[ter [oU in ber

©inen ©jene, bie [ie bis gum letzten 5üiffd)Iu^ überJjaupt ^ufammen;

bringt, ein irriger ©inbrucE möglic^[t [eni bleiben: ßurb entf(iel)t

ftannnelnb ber ©efafjr, dtltä^a kntt nod) rafc^em Uniefatt üor bem

fetter ha§> ©efpröd) einer munber[amen ©igenljeit beg ©inai §u.

(Sie bringt i^re, üie[mef)r ^lat^an^, 2(u[[a[[ung ber 5(f{gegenmart

©otte^ in ein an [ic^ [e^r [d)üne§ (Epigramm unb erüärt enblic^

§u ^a\a§ (Staunen gang gela[[en, ber ©turnt [ei borüber, ber

junger befriebigt, bas» gieber ge!)ei(t. Se[[ingg 5(b[i^ten [inb !(ar

unb fein; ob aber eine 'dlzd)Q, bie [o flug unb rul}ig rebet, aud) [o

finblid) unbeiüu^t i[t, (Euvbä ra[c^e Seibcn[d)aft gar nid)t ^u ge;

tt)af)ren? 2öie ba§> [d)n3ierige 5tf}ema lag, mufste bie (Sntundlung

au[ bie[er ^a!^n ge[ud^t merben: ein 2(ufflammen be§ ^üngling^,

eine mlj[ti[c^e ©c^märmerei o^ne ßiebegleiben[(^aft unb ein öon

'Otatban geteufter talter 2Sa[[er[traI)l [ür ba^^ 9JMb(^en.

X;ie[er bieEeic^t an[ec^tboren imb bon ber STritif o[t miber bzn

matiren 33e[tanb unb Qn)ed ange[od)tenen Partie ent[pringt [ogleic^

eine ©5ene, lüorin bie ."pauptfigur be^ !Drama!§ i()re gange ©tärfe

bemäf)rt unb ba^ hantier eineö tatfräftigen CebenSibeoB [d)Dn im

^orl^of aufpflanzt. §(ud) ber gmanglofe g-lanfenangriff gegen bie

Crtl)obü^ne fet)lt nic^t, menn ber gefamte Söunberglaube fritifd) bes

leud)tet unb, tuenige ©c^ritte bom ®rab be§ Stuferftanbenen, ein
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berntemteg ©tnjeltrunber mit ec^t rattonn(ifti]'d)er (Srünnmg, me
[te rt)of)( gerabe bie ?(uferftel)img§mi}t6en betroffen fiatte, tüegräfoninert

irtrb: ber ©ngel war ettt SiJ^enfc^ im lichten 5Q^nnte(.

^at^an ^eijst ber Söeife. Sudler !önnen, ma§ Cefftng im

53emü^en, ein echter SlJZenfct) gu tüerben, f^on al§> ^üngting fn^,

wo\]i ge(ef)rt/ nur ba§' Seden !ann lueife moäien. „(Eigene ©rfnfirimg

ift 3Bei§I)eit." 3)arum muffen mir Ijören, tuie biefer jübifc^e ^ers

ödster „falter ^m^geleljrfnmfeit'' ^ur Söei^^eit emporgeftiegen ift.

^v, bem

©ein ©Ott üon allen @ütem biefer SSelt

®a§ tieinft' unb ©röBte fo in üollent ma^ (Srteilet . . .

S)a§ Meinfte: 9leid)tuni. Unb ba§ ©röfete: 2Bei§f)eit.

er offenbart allein bem ^erftänbni§ ber frommen ©nfolt, in tLield)en

kämpfen er ber 2öei^i)eit legten Sc^luji ermorben f)ot. Ceibenb

lernt' id), barf er mit ben alten SSeifen fagen. ^m ^euer ber 'ge=

maltigften ^^rüfung ift fein @oib geläutert morben. Unb nur

meil Ceffingg ftar!e ©eele bie jammerboUen Sloge, ba er um bie

SSenbung ber ^af)re 1777 unb 78 ©attin unb ©of^n berlor, mit

gebänbigtem ©cEimerg mieberum burd)fäm|3fte, gelang il)m in biefer

@r5Ö^lung Dcat^an^, bon ber ber (Sntmurf noc^ nic^t^ miffen !onnte,

ba^ ^ergbemegenbfte feiner gefamten !I)i(^timg. SüemafS fd)ü:pft

fie fo tief unb atmet fo marm mie I)ier, mo ein gan5er Wann bie

fd}merfte ^^prüfung feinet SebenS berii^tet, um bann aufrecht gu

ben ^flic^ten beg S^ag^ gurüifäufefjren. Unb gerabe !^icr mögen

mir an SeffingS ©eftänbni^ beulen, ba§> ©darüber überliefert: feine

miirmften ©jenen Ijtitten i§n bie gröfste Slätte ge!oftet. X)k ^^nirabcl;

mei!§I]eit bor ©alabin foU aEe 2Bett f)ören, bod) bie innerfte ^ergen^;

gefc^id^te 9tat^ang nur ber Ä'lofterbruber miffen unb fie ftifl in^

@rab mitnehmen.

^eim ;gubenmorb gu &ail) ift 9iatl)an§ SBeib mit fieben I)off=

nungsbotten @ö!^nen in feinet ^rubers .^aufe berbrannt — man
ermäge, mie i§n ber ©ebanfc „dltii)a berbrannt!" nad) feinem frol^en

Eintritt erfdjüttern mu^.

m§ ^r famt, t)att' irf) brei Jag' unb md)t in 2lfd)'

Unb ©taub bor ®ott gelegen, unb geioeinl. —
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©eireint? 58ctl)er mit ©ott nucf) lüot)! gerecfjtet,

©ejürnt, getobt, tnid) itnb bie SBelt öcriuünfc^t,

S)et ©Ijriftcnljeit bcn unt)crfö'^nlid)[ten

§a^ jugcfdjiüoven — . . .

2;od) nun tarn bie SSemunft allmälig tüieber.

Sie fprad) mit [anftcr Stimm': „unb bod) ift ®ott!

®od) max aud) öottcg 9{atfd)(u{5 ba^! 2öoi)Ian!

ßomm, übe, tua§ bu läng[t begriffen t}aft;

SSa§ fidjetlid) su üben fdjiuerer nic^t

9tl^ 5U begreifen ift, luenn bu nur »üittft.

Stet) ouf!" — ^ä) ftonb! unb rief gu ®ott: ic^ miU!

SSillft bu nur, bofe ic^ will!

©0 empfängt er ha§> fleine (E^riftenHnb aU ein ®e[c£)en£ öon ®ott

— „©Ott! auf (Sieben hoä) nun fcEjon (Sine§ tt)ieber" — unb tt)ibmet

biefer 9f?ed)a fieBenfad}e 3SaterIie6e. ©eitbem ift ein frommer

^etcrmini^^mu^, ber übernE unabänberlic^e fyügung l^innimmt unb

be§ 9Jtcnfd)en Saaten für I)öl]erc Si^nten anfielt, in il)m gefeftigt.

@r Ijat üBeriDunben, unb f}eitre ©elbftfieljerrfc^ung modjt it}n §um

euxoXo? im f{f)ihien (Sinne ber Süten. ©ein ^beal fa^t ftc^ in einem

frommen 2Sort gufnmmen, mit bem nud) ber SO^ul)ammebaner bie

religiüfe ©[)rfurd)t bcgeidjnct: „ber gottergebne ^Jienfd)." „3Senn

ig^Iom ©Ott ergeben fieif^t, ^n Q^Inm leben unb fterben mir aUe",

|)rebigt ©oetf)e§ meftöftlid^e 2Bci§l)eit, unb dled)a I)ot bon i^rem

S?ater gelernt, nlleS 2SäI)nen über ©ott ber l)er5(id)cn ©rgebenl^eit

in ©Ott nac^jufe^en. T)a^ aber ßeffingS ^bo-oi ber „©ottergeben;

!^eit" üon aftem untätigen £lutett§mu§ unb allem bumpfen i^ata^:

Ii§mu§ frei tft, Iel)rt bc[§> gange (2tüd. 2i?er fid) fo Mftig §ur

^larbeit burd^gerungen unb mit hen irbifdjen ©ütern, bie i!^m banf

einer fingen unb uncrmüblid)en Xätigfeit g^reil^eit, ?tnfet}n, 2So!§l=

ftonb [c^affen, geiftige Sc^ä^e gemef)rt, loer bie engen ©atuingen

feiner angeftammten pofitiüen S^eligion übermunben, al§ ein magrer

97aturfrommer fein reine!^ ^nnere§ religio^ entmidelt unb 5uglei(^

bie g-reube genoffen ijat, eigne ©ottcrgebenfjeit in ba§> ©efäf^ einer

lieben ^nbesfeele gu ergiejsen, ber barf unberührt bon ber SSer=

ad)tung ber älteften unb ftolgeften 9f?eligion freien (Sinnig frogen:

„(Sinb mir bznn unfer 3Sülf?"

9ktf}an ift Seffings ^f)umanug. ©in ^ub^, (S^tjlod, bertritt

in ber Söeltlitteratur ben rad^bürftigften ^a^, ein ^nbz bie lauterfte

Dläc^ftenliebe. 3?olIftimmig erflingt fein Cob im ^Droma, auc^ au§
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bem SO^unbe ber Söiberftrebenben. ^aja ireij^, baf3 er bte (S^rltc^i

feit, bte ©rofsniut [eiber ift, fo gut qI§ !lug, [o !Iug alä tüeife.

©ittof) it)teber()oIt nai^ einer ©(^ilberimg feiner grofsen ^onbelfi^aft,

ha^ 211 ^afi gerühmt,

tote gro§, tüie ebel biefer

©ein f^reunb anioenbe, lüoä fo flug unb emjtg

@r §u ertoerben für §u Hein nic^t acE)te;

^injugefügt, wie frei üon Sßorurteilen

©ein ©eift; fein §et5 tüie offen jeber Sugenb,

SSie eingeftitnmt mit jeber ©ctiön'^eit fei.

^er überlDÖltigte 2;empel§err ruft: „2öel(^ ein ^ubel Unb ber fo

ganj nur ^ube fd)einen ttJtH." Söeife, gut, gottergeben finb ein§ —
lüQ^ rt)ill ein 53onI)omme gleii^ SBielonb^ «eifern X)anifc^Tnenbe neben

bem tt)eifen 9^att)an?

@§ ift ber (Seele be^ Stücf^ reidjlid) gugute gekommen, bo^

Seffingg ®eift fic^ fo frei ern^eiterte, bafe fein eignet .^er^ fo üiel

Seib erfuf)r, bebor er btn aittn ^lan auSgeftaltete. Unmöglid),

ficf) btn ,,9^at^an" auf einer Stufe ber ^ugenbbramen gu benfen!

%u§> atter früheren Sitteratur feigen lüir [)ö(^ften§ in lüetter gerne

bie einft fo berül)inten Lettres juives öon SO^orqui^ b'5Irgen^, bem

greunb griebiid)^ ht§ ©rof^en, bie ein [)albbu^enb ^änbe f}inburc^

in tnirrer, foftümlofer S^abbinerforrefponbeng nic^t blo^ bem ^uben

33ilbung unb 58eoBad)tung leiten, fonbern audj eine p^ilofop^ifd);

etl}ifd)e Xenben^ üerfolgen unb ba§> ®ebot ber S^öc^ftenliebe mit

einer 2(ner!ennung be§ ©uten im ^oran trie bei bzn ^lagarenern

unb mit einem frühen S^o^mopoliti^mu» bereinen: Les grands

hommes appartiennent egalement ä tous les peuples: ils sont

citoyens de l'univers entier, parce qu'ils fönt honneur ä

Fhumanite. 3!)ie ^übifd)en Briefe berbienen, mie un[d)mad(}aft

bn§ SfJagout auä) gemorben ift, il}ren ^lo^ in ber ®efd)ic^te ber

Solerang. „3iat£)an" atmet me^r aU Xokvan^, benn blofses

!5)ulben fann aud) au§ froftiger ©leic^gültigt'eit ober bered^nenber

^olitif fommen; „9^at§an" atmet Siebe.

Seffmg moEte natürtid) bie ©d)nur ni(^t burc^reifsen, bie einen

freigebilbeten 9}Zenfd)en mit bem SSolf feiner Slbftamnumg 5ufammen=

I)ält. Söel^e bem (Sc^aufpieler, ber, mie e§ moljl borfommt, bin

meifen ^uben bon Qerufolem aU einen fc^Iauen ^uben au^ ©aligien
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fienmtermaiifc^elt imb tf)n jum „©tüifiubcu" ftcmpelt! 9f6er ein

ibenlifierter jiibi)'d)cr Umrijs barf beni 9Jianne, bcr ba fagt: „Sultan,

id} bin ein ^nb/' nic^t gan5 öertoren geJjn. 9iatf)Qn ift fein fal=

bungäöorier, weicher 9tebner, and) er 6raud)t ^umor, @piel, 6e(}enbe

(53efpräd)i^fiuift. 2)önng (iefs es baran nid)t feljlen. %u§> 8e[[ing§

unb ^JJenbelijifoIin^ ^Briefen erinnert man fid), tt)ie 6ef)aglic^ bie

g^rennbe ha^ @e[c^id)td)en üom !^ufaten in i^re !4)reieinigfeitg=

bebatten l^incinirarfen: Tlo\t§> liefe ben ^uben an ben S^riften einen

ftatt brei T)ufaten begasten, benn ber X)ufat f}abe ^ilbfeite, S(^ilb=

feite, 9?anb; öeffing fafete ha§ ^^roblem unigeteljrt ju ©unftcn fluger

^oebriieriÖiberolität, !i)tat§anif(^er mit einem Söorte. @r mag mit

9[l^enbeB[o!^n, ber ftarf in ^Diftinftionen mar, manchmal ben 33aII

auf jübifd^eg ©eifte^gebiet ^inübergefc^lagen ^aben.

Söeld^e X)ialeftif bemegt ben bie fnifflige Sage l)in unb I)er

rcenbenben SSJ^onülog, einen ber meifterlid)ften oder 2)ramatif, morin

9iatl)an fid) gur großen ed^t orientalifd)en ^arobel ruftet unb be=

geidjuenb genug au§> feinem Äaufmannöftanb §erau§ ben Unterfdjieb

öon ^üJiünje unb 2Baf)r^eit auSeinanberfe^tl SSenn er bie (Sd)mär;

merin üon ben (Sngeln gu ben 3!JJenf(^en l)erabruft, manbelt fein

fluger (5pru(^ ein attteftamentlid)e§ S^l^ema ab, Söorte be§ (£lif)u

gu tpiob: „®d)oue gen ^immel, unb fic^e, unb fc^aue an bie

SSolfen, ba^ fie bir gu ^oc^ finb . . . Unb ob bu gercd)t feift, ma^

fannft bu if^m geben? Ober maö mirb er bon beinen c^änben

nel^men? ©inem 9Qlenfd)en, mie bu bift, mag moljl ztwa§ tun beine

53oö§eit, unb einem 9Jienfc^enfinbe beine ©erec^tigfeit." Sein

fdjarfer 33erftanb leibet nid)t6 Unflare^, fonbern fö^rt mit einem

fiitifd)en „.^ier giebt'jS gu unterfi^eiben!" bajmifc^en. 9cat^an fügt

gern fein gragegeidten gur nic^t gang prob^altigen Söenbung beg

Partners, freut fid) am fpi^en Silbenftedjen unb ironifiert ein

nid)t6fagenbe^ „furg unb gut" burd) ben ©inmurf „Unb gut? mo

ift ba^j ®ute?" (Sr neigt gum Söortmi^, mie „mit bem Spiele

fpielen", unb breitet eine Se^re getegentlid) faft rabbinifc^ au^:

„^}uTC mufe ber ^norr ben ^Imibben ftübfc^ bertragen" .... 3)iefe

X^üfi^ ift bon Öeffing fo meiötic^ abgemogen, ba^ fie eben gur

gärbung bient. ©§ ftünbe fd)limm um unfcr ^rama, märe S^at^an

ber 3öeife nur ber 9?eformiube, für ben man il^n l^at ausgeben

motten, unb ba^ ^umanitätsebangelium gur befonbem (Sf)rung
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©ne§ 3SoI!e§ gebtd)tet. ®e§f)alb barf au<i) ein 5SJienbe(§fDf)nifd)e§

(Clement im „S^catf^an", ha§ unleugbar öor^anben ift, nicfit iiber=

trieben nierben.

Sef[tng§ er[te§ Stuftreten in ber ^ubenfroge (bie, 1781 burc^

T)o^m fräftig in glufs gebraifjt, ben ,,9latl)an" aU eine fo§ial=

politifc^e f^roge nur fe[)r mittelbar angebt) mar, oljne jeben ^er=

[önli(^en ^i^ffi"!^"^"^)^"^ ^"i^ ^fraeliten, aßgemeinen ^etraditungen

über bie fd)impflid)e 8age bie[e§ gerftreuten 3Sol!e§ entf^nmgen.

©rft bie betregte ©elb[t!ritif feinet unreifen unb auf !^albem 35?ege

ftocfenben öuftfpieB „X)ie ^uben" fonnte b^§> jübifc^en 33ucl)§alter§

gebenfcn unb i(}n in einem Sltem mit bemfelben ©pinoga nennen,

beffen ^Tcame, bem 8ef[ingifd)en beigefeKt, einft SUienbelefoljng le^te

Slage Verbittern foEte. ^n bcn ölten guten ^al)ren ber @t)m:pf)ilO'

fop^ie, ha Seffing Urffiggen be§ „^lOt^an" imgefc^iieben I^erum

trug, Ijat fein ?(uge mit freunbfc^aftlii^er 33emunberung ouf ber

reinen 2^ugenb unb bem gorf(^erfinn be§ im ®ef|3räd) fo probufs

tiöen jübifdien ^aufmatm^ gerul)t. %{§• er h(i§> X)rama enblic^

au^geftaltete, mag er auc^ an neuere ^önbel, bie feinet Wo^c§>

Seben oufrü^rten, me an Saöater^ SJJiffionSberfud^e gebad)t baben,

fo ba^ aRenbel§fol}n§ SXntmort: @ie finb ein c^riftlidjer ^rebiger,

ic^ bin ein ^fraelit, ol)ne ha§> ^leib finb mir 93eibe SO^enfc^en, ein

@c^o im ^alafte ©alobin§ fanb. ©elinberem ^e!el)rung§eifer- mirb

burd) jenen '3)ialog „S^otl^an, il^r feib ein (S;i)rift" bie feinfte 2lnt=

mort 5u einer 3^^^ erteilt, wo umnd^er (S^rift fid) naiö fragte,

morum ein fo braöer unb gebilbeter SJ^ann mie SDIenbel^foljn im

^ubentum ber^arre? X)od) arigu mobern fc^cint ha§> fanotifc^e

S^ru^mort beg ^empeH)errn gefafst:

®er tolerante (Bä^mä^ex ift entbedt,

^d) »erbe leintet biefen jüb'fd^en SBoIf

^m p'ijx\o\opii"\d)en ©d)afpel3 §uitbe jd^on

3u bringen w\\\en, bie it)n gaufen foHen.

Sind) fold)e öer^e^enbe ©efinnung gegen ben ^üiljrer ber beutfd)en

^ubenfdjaft mtit)lte l)ier tmb ha. Tlan mag fii^ ferner an ben

fingen öhun^ert^, ben liberalen SSeffeÜj al§ an 33efannte Ceffing^

erinnern, bem gu Hamburg ber 3:ra!tat eine^ portugieftfd)en ^nhm
miber bie d)riftli(^e SReligion nid)t fc^led)t fd}ien unb bem ein ge;
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«iffer 5tbrat)ain üon Cffenbac^ t)cr rebohitionäre ®eban!en über

ba^ ^eibentum ber mobernen ^uben uub ba§ ^ubentum ber heutigen

(S^riften auö ^Inlafe ber „^-ragmente" mitteilte. X)o^ !ami imfer

weitau^fd)auenbe§ @ebid)t nur tuenig per[ünlid)e 33e5ie[)imgcn 5uin

leibtiaften ^ubentum eutfiotten, unb grau ö. ®rütt[)uB mQd)t e^

fid) lüiebcr im gamilienftolä aHäu Ieid)t, menn [ie i^ren ^^ater Süaxon

m^\)tx aB Urbilb bcö liberalen ^laufmnnu§, SDIofe§ alg Urbilb bcö

Söeifen l)in[teEt. Überbie^; i[t 3J^enbel§iüt)n, iDie feber S3iaig=

benfenbe ha^ aug feiner ßeit unb au§ feiner ^>erfon ^erau§ ber--

ftefien mufs, mit ntter aufClorerifd)en ^^Ijilofopliie niemals bem |)etn=

litten 'Dilemma „Xreu unb frei" gan^ entronnen. 3^ie bem

Steformer feinet ^o\B obliegenben ^flid)ten l)ätten i£)m auf bie

grage „©inb mx benn imfer SSoI!?" !ein blanfeg 9^ein erlaubt,

unb ba'^ ^Xüti feiner 2üd)ter sum ^Tatl)oliäigmug übergingen, bafe

3lbral)am ^lenbeBfo^n feine gamilie bem ^roteftanti^muS gufütirte,

mürbe nid)t ben greigeift, fonbern ben ^^uben 9D^ofeg, ber ^aliZ'^

ftel)enbe burd) ,9^eligion^eigenfinn" quälen konnte, tief berieft

l)ahtn. ®o gilt aud) in biefem gatte ber ea^, bafs bem 9D^eifter

großer bid)terifd)er ©eftalten bie Urbilber nid)t leibliaft auf ber

©trafse begegnet finb. SJIofes felbft freute fid) be§ gebanfenfd)meren

(^tüdcö, unb lüie feitf)er gebilbete ^uben mit gug bag 2l)eater be^

9kti;)anauffül)iamgen fußen, fo ift an mand)em Sonntag in m^n

belsfot)n§ 8efcgefeIIfd)aft ber „Diäten" gemeinfam genoffen morben

„9iatl)an ber äöeife mar eing öon 9Jlenbelöfo^nö Sieblingsmerten

er erinnerte fid) babei feineS bor il}m Heimgegangenen greunbe^

unb laö oft felbft bie Diotte beg 9^atban, ber mol)l nid)t ebler unb

ma{)rer bargefteflt merben !onnte, aB bon ibm" : Sl. fl). müxii^

übernahm bann ben 2empell)errn ober Sultan Salabin. 2tm beut=

lidjften gab 9Jbfeg feine bauEbare SSere^rung baburd) !unb, ba^ er

ein Sb^nlein Slat^an imb ein 2üd)terd)en 9^ed)a nannte, menngleid)

er el)emalg fprad)lid)e 33ebenfen gegen bie le^tere ^Jtamene^maljl

Seffing^ geäußert I)atte.

^nid)t in müftiger Spekulation, fonbern im tätigen Söerufö-

leben, ha§> t)ier unb bort in baä Stüd l)ineinfd)auenb aud] ben

gäben unb umfid)tigen @efd)äft§mann gum i'öort aufruft, finbet

ber meife Üiatlian (genügen. Der ißietgeprüfte fennt fein eigene^

Sjzx^, ber ilHelgemanbte, 55ielgereifte oermag 9Jlenfd)en aller 5trt
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fielet 5u f(i)ä^en. 3Bie [ein ©efpröc^ bon fleinen (Spötteleien §u

[innretdjett (S:prüd)en, öon trQuIid)em ©eptauber ^u Itd^tboßer ^e=

lel^rung, öon J^aarfdjorfen 93ebenEen 311 einer grofsgegliebertcn

^rebigt ftilgerec^t anfteigen fann unb für oHe 3;^^emata ben ge=

mä^en St^on finbet, fo tt^ei^ er jeben 9lo(^6ar bon ber reiften @eite

§u foffen. X>er gute ^lofterbruber bertranbelt Skt^ane Ungebulb

in i^erglic^en @rgu^, bem !5)ern)if(^ Begegnet er mit einer SBürge

freunb[d)nftli(^er ^ronie, ber Tiaia mit fnoppem (Bm\t ober ©(^erg

je nad) SSeborf, bem ©ultan „fto^S Iiefd)eiben". SlUe lernen bon

biefem rt)ei[en ^äbogogen ober [oEten bo(^ bon il^m lernen. 3Sie

berfte^t er e§, [id^ bor bem berBitterten Jüngling in feinem gangen

9}lenfd)entbert bünfello^ §u erljeben, inbem er fi(^ bor i^m emiebrigt

unb §ur5tntmort auf ba§ erfte fd^nöbe „S?aufeni(i)t§" unb f(^mö{)enbe

Sffeben fjeraBgeBeugt ' ben 5iJiantel üif^t, ben ha§ geuer in jener

9^0(^t berfmgt l)atl (B§> gi&t fein treffenbere§ ©jcempel gur ßef)re

(Spinoga^, baf5 ^a% ben if)a^ mel}re, SieBe jebod) ü)n in SieBe

bermanble, ha'^ mer 5Beleibigungen mit SieBe ^eim3af)Ie, fid) im

fd^önften ^ampf frolje, ftorfe 33efiegte fd)affe. Unb dleä:)a foU nid)t

BI0J3 ergäljlen, rt)eld)e 3SeItanfc^ammg i^x bom 33ater üBerliefert

ift, fonbern mir foKen §Iugen= unb C^rengeugen biefeS er§ie§enben

Unterrid^tiB fein, ber ben ©amen ber SSemunft au^ftreut, bie T)äm)3fe

ber ©inBilbung berjagt, Balb foc^t, Balb mit einer plö^lid)en 2Ben=

bung an§ 3^^^ füljrt, bem üBerfpnnnten (5)eift ein !alte§ S3ab be=

reitet unb ben niebergefc^lagnen nad) einer ftrengen S^ur mit bem

fc^onen SSort aufrichtet: „(B^ ift Slrgnei, nii^t ©ift, mag id) bir

reid)e." ©iefe ©gene, ^eE unb !lar mie ein frifc^er SD^orgen, nimmt

ba§ gange tatentofe unb empfinbung^felige ®efd)Iec^t in Qu6:jt, ba§>

bie ^ergd^en bergärtelte unb bie 9lrme in ben ©c^ofs legte, ^tatt

fie ungeBeugt gu regen, mie ©oet^^e, ber genefene SBert^^er, mit

mac^tbotten 3Serfen mal^nte. X)arin geigt fic^ benn ber grofse

©c^riftfteUer alg grof^er ©rgie^er feiner i)iation, bafs er bie er=

fd)lafften ©c^mingen ftäf)lt unb beit Ijimmeinben unb Blümeinben

Patienten im ©pital ber (Smpfinbfamfeit al§ ein ©efnnber feine

ftete Cofung guruft, ber SD'Jenft^ fei gum .f)anbeln geBoren. 2Bie

fann neue c^ljperfritif bieg SDrama für eine comedie larmoyante,

biefen 9icatl)an für einen 9Rüt}rgreig auggeben? S)ie Sat ift aUcg!

^n ben SSerfen:
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33egteifft bu ober,

SBie üiel anbäd)tig fd)>u atmen Ieid)ter aB
®ut f)anbeln tft? wie gern ber fd^Infffte SKenjrf)

?änböd)tig fd^toärmt, um mit — t[t et ju Reiten

<B\ct) frf)on bet ?lbfid)t beutlid) tüd)t betou^t —
Um nut gut '^nnbeln nidit ju bütfen?

wirb .jeber, ber C?§rcn l^nt 311 iyöun, oitf bog erfnfd)enbe :8e6enö=

ibeol ber Energie ber^füc^tct. üDnrum triH aud} 9^Qtt)an, al^ er

mit naffem Wug' ergn^It ^t, nie(d)c Stnten ber gottergebene SO^enfd)

fid) aligeunrmen fnnn, nii^t bic SöoHuft be§ ©c^merge^ au^foften,

fonbern er rid)tet fid) mönrtlid) nuf: „Caf3t un§ länger nid)t ein;

anber nur ertnctdjen. |)ier Broud^t'^ Xat." Stud^ ber (Sd)Qu[pieIer

foK [ic^ bn§ nierfcn, unb (SonnentljaB eble ©arftellung war bod)

gu tt)et(^. Tlan bömmt, oline fid) mcnfc^Ii(^er 3:;ränen gu [d)Qmen,

ba^ übervunHenbe ®efü{)l äurürf; i)iQtf)nn [prtd)t freunblid) nb=

6red)enb 511 feiner fnffungSlofen Stoc^ter, bic mit lautem 3(uf[d)rei

if)m 5ueilt: ,,2i>ir öerfte^en un§! — ©enug! — @ei l^eiter! [ei ge;

fn^t!" Bene agere et laetari im ©inne ©pinogng.

©Ute SToten [inb bie S^iiebfebern be§ @tücfe§: auf bem guten

^Qnbeln Dkt^on^ berul)t e§>, (Solobin^ rafdje gute Xat ermöglid^t

erft bie ra[(^e gute Xat be^ 3;;em^elf)errn, fo bofs eine fortloufenbe

gefd)lD[fene ^>tte §um SSemuf^tfein bringt,

toie au§ einet guten %at,

©ebat jie aud) jd)on blo^e fieibenfc^aft,

l^oä) jo üiel anbte gute 2;oten fliegen.

l)ti(^t fo fe^r einzelne, fonbern ein ununterbroc^ne^ tiefet SSoi^ltun

mie 9(ntl)an6 bäterlidjes (5;räiel)ung0merf. (So iEuftricrt ha§ I)ü(^;

finnige ©rama in SSort imb ^anblung bie Sel)re ber ^orabel, ha'^

ber 90^enfc^ burd) f)er§lid)e ^^ertrnglid)feit unb 2khz bie ©otte^fraft

feines 9xingeö betätigen, bn^ er erft begreifen unb bann üben muffe,

ba^ nur im g-riebcn QÜfeitiger tf)ilfe(eiftung ba§> ^beal ber |)uma=

nität errungen merbe.

Qn berfelben ^dt bes ]^öd)ften ©reifenolter^, mo fein ©eift

propbetifd) bie Summe nüer SSeiel^eit im „gouft" 50g, 1:}at @oetI)e

ein ergreifenbee S3etenntniö ber reinften "ilcnt^angefinnung abgefegt

(an (Sulpig S3oifferee, ben 20. aj^ärg 1831): „2)e^ religiöfen ©efü^Ig
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töirb fi(^ !ein SO^ienfc^ ertDe^ren, babei nber i[t eg if)m unmöglich,

fol(^eg in \id) aEetn gu Verarbeiten, be^iregen [uc^t er ober moc^t

ftd) ^rofeIt)ten. X)q§ letztere i[t meine 5trt nid)!, bn§ erftere ober

l)ab' ic^ treutid) bnrc^gefü^rt unb bon ber ©r[d)Qffung ber SSelt an

feine 5?onfe[[ion gefunben, §u ber i(^ nüd) bottig ^ätte be!ennen

mögen. 9lun erfa!)re ic^ aber in meinen alten S^ogen uon einer

©e!te ber c^^tjpfiftarier, meldje, gmi[d)en ^''eiben, ^uben nnb ©Triften

geflemmt, fid) erflörten, ha§ SSefte, 33oII£ommenfte, mag gn i{}rer

^enntniig lEäme, gn f(^ä^en, gu bemunbern, gu t)ere!£)ren, nnb in=

fofem z§> aI[o mit ber ®ottt}eit im na()en 33erf)ä(tni[fe ftefien muffe,

anzubeten. !Da marb mir anf einmal au§> einem bunüen ^^^ti^t^ß^

ein fro{)eg Cic^t, benn ic^ füf)lte, ba'\ii id) geitlebeng getrachtet fjatte,

mtd) gnm ipt^pfiftarier ju qualifizieren." .^t)pfiftarier ^u fein, ift

ha§> SOlenfd)enibeaI unfrei „9tatl)an".

9fiiemalg ift ba§> alte grofse SBort beg S^omer^: „^d) bin ein

5[Renfd), nid)tg STcenfc^üc^eg aä)t' id) mir fremb" tieffinniger unb

gebanfenlofer, groEenber unb friebli(^er, mit l)öl)erem unb mit

trivialerem ^atl)D§ burc^ äße Tonleitern burd)gef^rod)en morben

ai§> in ben Qalirgeljnten öon ber (5)enie§eit big l}inab gu bem 3af)men

Wienfdienfreunb ^fflanb unb bem teid)tfertigen 3lpoftel „naioer

SOZenfd)^eit in gefaHnen S3ufen'' ^otjebue. Söä^renb bie fran§öfifc^en

ißerfei^ter ber QJ^enfdjenredite, benen ^ean=^acqueg aU ©turmüogel

borauggeflogen mar, gegen bie 3^i^^9Önrg anriicfen unb bie 33lnt=

taufe für ®leid)l)eit, S3rüberlid)feit, greil}eit ruften, entfalten beutfi^e

^fjilanti^ropen unb Sogen ein frieblic^eg 33emül)en, imb G^rift=

fteEer bilben bie reid)fte ^Terminologie gmifdien bcn ^olen „9Jienf(^"

nnb „Unmenfd)" aug. 9Reüolutionär bü§ junge (5)efd)led)t, menn

e§ moEüftig 5U einem grofsen äJJann auffd)aut, bor l^eroifd)en

9JZenfd)en ber Stntife ben @let gegen bie Suben unb 2Öid)te beg

tintenfledfenben ©öfulumg nöf)rt unb feinem ^rop^eten in ben

geträumten Orben ber 9catur nad)eilt; ent^ufiaftifd) ®d)itterg

g^reubeuruf „'i^lik ^^Jknfdjen merben 53rüber"; |3t)rafenl)aft ber .^aug=

poet, ber ben „guten, eblen 9}?enfd)en" tränenfelig beloI)nt unb ben

„SJZarobeur an ber 9}lenfd)l)cit" aug bem g^eftfaal beg 33ieberfinn9

OerftüJ3t ober au(^ burd) beg ^43affeg ©runbgemalt ben Si^ert, ein

SJ^enfd) 5u fein, Oertünbigt; in getliirtem ^bealiymug unfre ^Haffifer

auf ber .Ööl)e, gu ber meljr alg @iner Oon iljuen erft burd) @turm
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unb CDrnng emporgefümmcn umr. .sjinnnuuö f)ci[5t bcr .f)oI)epviefter

hl ©üetfjCy ebfeni Xorfo ber „Wof)cimni[fc", unb iM 5um [05111=

lifttfcf)cn „53anb" bcr „2lH-mbcrjnI)rc" [ud]t ba^ !y^bia[ nflgemeiner

^iübcr[d)aft ^HTtorperimn. „X)u finbeft/' f(f)i-ei{it (^oetf)c 1782 an

Sauatcr, „nic^tg fd^oiicr ali^ ba§ Güangelium, id) finbe taufeiib ge=

fdiriobeiic 33(ätter nlter inib neuer l)on @ott begnnbigter 9}len[d)en

cbeni'o fd)bn, unb ber 9Jfenfd)f)ett nüt^lid) unb unentbcf)rlid)."

„^i)J^en[d)en" füljrt Öeffinge „^tcitt)!!!!" einnnber in bte ?[rme.

„2ü\^ bid) umarmen, 9Jcenfd)! — bu Inft bod) uod) mein

gn-eunb?", [0 grüfst ber ^nb^ ben ®ernn[d), nl§ feien „9J?enfc^"

unb „g^reunb" nur berfd)iebene SSortc für benfetben f)of)en SBegriff.

äöa§ ber junge @d)iHer in S^ouffeau erfüdt fn§, baf^ er an§>

(E^xi\tm 5!JJenfd)en iner&e, lebt unb wzbt ibealifc^ in unferm '3)rQma.

„©inb ß:f)rift unb ^s^ibt el)er (S^rift unb ^nbe q(§ Wenfd)?" fragt

9^atf)an, ber 9Jknfd)enfifd)er, ber ntd)t am ®nnge^ nur einen finbct,

bem e§ genügt, ein 'i)Jcenfd) ju ^eif^en. 9tac^ 9i}ienfd)eutüert iuill

man gefd)ät^t fein, nid)t ak-> ©lieb eineS 3.^ol!ei§.

2llä (S:^rt[t, all 9JtufeImon: gleic^ bid!

^m luet^en SJJontel, ober Sonterlon!;

^m %n\han, ober beinern ^xlst: wie

®u tinllft! ©leid) üiel! ^d) 'i^abe nie üerlangt,

'3)afj allen S3äumen ©ine 9iinbe iüad)fe.

fagt mit grofsartiger Söenbung ber ©uttan gum 2;;empeIIjerru.

!^iefer aber [)at tiorf]er bcm befreiten ^uben gegenüber Seffing^

^JJia^nmort nn bie aui^fd^Iiefslidje ^ubenfd)oft !räftig öer!ünbet:

®od) lennt Qt)r and) ta^ 'UMt,

%a§ t\e\e 90?enfc^enntä!elei sucrft

betrieben? SBifet 3^r, 9fatf)an, tüeld)el 5ßoIf

^uerft ba^ aulertuäl)lte 58olf fid) nannte?

SßJie? menn id) biefeä 3.^olf nnn, ^wax nid)t Ijaßte,

®od) föegen feinel ©toläel jn üerad)ten

2Rid) nid)t entbred)en fönnte? Seinel Stolgel;

2)en el auf G^rift unb SRufelman »ererbte,

?htr jein öott jei bcr red)te Oiott!

'2o bringt Sittat) — aly ber rafd)e 53ruber, feinem ßiebling^traum

einer boppeltcn iBerfd)mägerung mit bem ßbriften^aufe be^ DfJidjarb

2 cf) mi ^ t , «emug. II. a?b. 3. 9(ufl. 26
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ßött)en^er§ nad)^Qngenb, fc^rtiärmt: bog I)ätte 5[Renfd)en geben foüen!

— einen Iebf)nften STuöfaH gegen (^riftlid^e 9!)len[c^enmnfe(ei, beffen

©c^roPeit nur burc^ bie 2tcf)tung öor (£t)rifti eb(er "lOlenfc^Iic^feit

gemilbert wirb:

3)11 !enn[t bie St)ri[ten ni(i)t, hjülft \ie nid)! !ennen.

:^r ©tolg ift: Sf)tiften jetn, nid)! a"l?enfc^en. ^enn
©elb[t ba», tüa§, nod) üon tf}rem ©tifter ^er,

9Jiit 3J?enfcf)Iirf)!eit ben SIbergfaitben tüürgt,

®a§ lieben fie, nid)! tneil eä menfif)Ii(^ t[t:

äSeil'g G'^riftug Iet)rt, 'tüeirg (S^tiftu§ i)at getan. —
SBo^I i'^nen, ba^ er ein fo guter SJienfd)

?Jocf) roar! SBoI)I i:^nen, ba^ fie feine J^ugenb

9Iuf Sreu unb ©taube neijmen fönnen! — Socf)

2öa§ Sugenb? — Seine jEugenb nidit; fein 9?ante

©oII überall öerbreitet merben; foU

®ie 9?amen alter guten SlKenfd^en fd)änben,

58erfd)tingen.

Unb fe£)r (^orQÜeriftifc^ finb in biefer .^in[ic[)t tnnn(^mal bie 6[ofeen

Slnreben. „2ÖQg, ^ube? 2Sq§?", fragt ßurb mit üeräd)tfic^er ©ile

9^ntl}Qn, q(§ gönnt' er ifim faum ha§> Üirgefte ©efpräd); nac^ jenctn

5hiJ3 auf ben üerfengten 9}lante[ berbeffert er fid) ftorfenb: „?(ber,

Quhe — ^^r ^ei^et Dlat^an? — 3(&er, 97at^on — ". „Sritt nä^er,

^ube!", Beginnt ©alabin a(g ftotger ©ultan unb gibt ber 3?or=

ber^^anblung burd) ein [)errifd)eg „9(ufrichtig, Qub!" (5)eh)id)t; fo

rebet er nie uneber ju bein 3[)?enfd)en, beffen l)oI)e SSeisfieit i^n

untertüirft. T)od) „»Sei ru{)ig, ß^rift!" ertönt'^ bon feinen Sippen,

irenn ber ^empelJierr einen 97at^an ^it^ig ben Sd)tüärmern feinet

Rubels preisgeben tniK, imb Surb empfinbet bes 3Sorumrfö gnnje

Saft, bie ©alabin in biefe ©i(be pref3t. Unb luieber beim legten

S^tüiffaU be§ QünglingS in niebxngen ißerbad)t ruft if)n fold) ein

inl]altfd)n)ere§ „ßf)rift!" gur Crbnung, ba^' mud)tig äufannnenfaf^t,

ma§ früher al§ baS^ ©ebot erflang: „@ei feinem ^uben, feinem

SOlufelmanne jum Srotj ein (S^f)rift!" äöenn aber ber gute 33ruber

S^at^nS Xugenb aufS t)ö(^fte gu rnif)men mä^nt, inbem er bemegt

ruft: „9^tat§an, ^l)r feiö ein (S^rift! ^ei ©ott, ^i}v feib ein ©brift!

©in beffrer (S^brift mar nie'', Ief)nt 9^at{)an bie6 üermeinte gröf^te

ßob mit milber Überlegen(}eit ah: „iii>obi iniö! 3^cnn mas mid) (vud)

gum ßliriften mad)t, boi? mad)t (^uä) mir gum :^^uben." ^mmcr
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fpringt bte ©runbanfc^nuung I)erlKn-, ber '^(bcl guter ^^JZenfc^en fei

on fein l^nnb unb fein Sefcnntnie getnmben; {)ier am ftärfftcn bie

einfeitige S^enbenj be§ 9inttonn(i?^inut=, oüen ©Inubcn^gefialt ju

tierb(n[cn iinb mir [ittlid)c 5(uff(ärimg gelten 5U (nffen. .^nnnane

5'ugenb o^ne jebe (Sd)rnnfe bcr :')^e(igicin unb 5l6ftnmmung, ein

fd)bnet^ Suftgebäube

!

25>ü gute 9Jien[d)en einanber ftnben, ba fd^lie^t olme 9Rücf[id)t

auf 2tanb, 3?olf iinb ©lauben '^erjlic^e grcunbfdjaft ^anb in .£"^anb.

^ier empfängt ber beutfd^e .Slultu^ ber @ee[enfreunbfd)oft feine le^te

il9cilic. '^k Innreif3enbe 33itte „2i?ir muffen, muffen g^reunbe

merbenl" unb bie ®emäf)rung „SStr finb q§ ]d)on" flingt Don 99^unb

5u 2Jiunb. <So erbittet durb iTiotfianig ^^ergeifjung unb triebe: „Sei

mein 3^reunbl\ fagt ber (Sultan mit auegeftrecfter 9^ed)ten gu bem

SS?eifen, ber mie ^effing bie ^t[cinf)eit ber ©rof^en fennt, aber mie

Seffing „auc^ ein g^reunb ber ©ro^en ift, infofern fie 9!}eenfrf)en

finb". Unb bie^ überftrömenbc Sterben um g^reunbfcfiaft bereint

Quc^ bie g'rauen: g^reunbin, Sc^mefter, SJiütterc^en, nur nid^t ^rim

geffin miH ©ittoE) bon 9iec^a, bie im erften 2(ugenbIiiJ if)r ^erj

erobert ^at, genannt fein.

Xzn t)orneI)mften ^enfmälem großer Blütezeiten ift e§ ge=

geben, im Äunftgemonbe ben ^.^Dtlgeminn ber ©ebonfenarbeit unb

ber ctbifd)en (5rTungenfd)aft ibrer (Spodjen bargubieten unb ber=

geftalt aud) bibaftifd} bie böc^ften Stufen ergie^enber 25?irfung un;

berlierbar einguneljmen. ^effing ift ber ßrfte, ber im beutfd)en

l^rama, o^ne bie ©ebote ber lebenbigen 33ül^ne je an§> bem Stuge

gu beriieren, aU ein ^äbagog feine? 3?oIfc§ bie emfteften fragen

ber geiftigen unb fittlic^cn 5[uff(ärung befianbelt.

^ie 9teuf)eit unb ^o^eit bes iBormurf? gebot eine neue, ge=

l^obene gorm. „@^ mirb nic^tg meniger alö ein fatirifc^e^ Stücf,

um ben Slampfpla^ mit ^^ol^ngeläc^ter gu bertaffen. ©e mirb ein

fo rül^renbe^ Stürf, OI0 ic^ nur immer gemad)t I)abe", fagte l^cffing

unter ber Strbeit beforgten g-reunben, bie fi^on ein ^^obetgefdirei

gegen ben beutfd)en iBoItaire erf(^oIIen fjörten. (Sr bemüf)te fic^

aud), bur(^ eine ba« ^^ublifum üben'afd)enbe ^ierfififation, burc^

fDrgIid)e Beratung mit S'^amler, burc^ emfigc^ „5'Hcfen unb ^-citen"

bei ber !3^urdific^t, felbft burd) eine flar beutenbe ^ntcrpunftion,

für beren pbonetifd)e§ ^ringip ein Bormort bebad)t mar, fein

26*
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T)iainn ,^imi baiier()aftcn Älunftiuerf 511 crt)5()en. ©in (S^i^fel füllte

biMu t()Cü(ui]ifcI)eii .Sjiimpft^cfilb cutfteicieii. T)k MVrnf^cne luurbe

Imiqfniii i]oforbevt; fie [et i()in unrflid) am fmicrflcn nouuirben, fncjt

i'ef[iiu] [i'lbft, ber in nnbcrn ^h-ie[cu \}ad) i]eU)o[)ntcr Vlrt, biiiuu'ilcn

pnrabopiV ii^^^'^" ^i^' ?\^orin [cince; ,/Jcat()Qn" fd)cri^t. „llui c]cfd)U)inb

fertic] 511 UK'ibcn,.mad)c id) i()n in ^krfen. pyiei(id) nid)t in cj^'^'i'initen,

bcnn bnö unirc c\(ix ^n nnc^crciint." /Den ytlejanbrincr I^nttc i^e[[ing

fd)ün lönt]ft lun- bcu iiblcn ()aiiiburt^i[d)en Xl)entorerfciI)vunqcn bcr=

nb[d)iebot; bcu lum !')iniii(cr tbrid)t lHn'(\c[(^lnc}cnen CSrfaU, nntife

!Jtrtiiictcv mit einem i'lnn^äft an lHn(el3ter (^teUe, fonnt' er nid)t

brnud)en, mei( ber i]ried)i[d)e <Scd)^fii[Uer bem [elbft im ÜÖürt(^e[ed)t

feierlid)en imb tietrcic-^nen 'Stil bei? alten !It[)eater^3, nid)t aber bem

^^ebürfnig^ ber moberiien ^Aamatif unb am )i)euic]ften ht<i biale!=

tifd)en „yiat()an" ent[prid)t. ^asi bent[d)e (Sd)an[^iel berfii.qt über

5tuei änfu'i'ft leiftimtii?[d()ine J^u-ri^arten, ben in (Snglanb bnrd);

(\ebi(beleii \Hlaiitlu'ri< nnb bie ^Kein^inare mit bier .^oebnnqen.

jDiefen, im[ren allen „.Siiiillelberfen", iiab (Moell)e nenen ^Mbel, unb

il}re !i>iel(]e[taUii]teit, il)re bem tnappfleu l^ln^bruc! mie ber tinift^

iHiflen ''l^eriobe i-^letdimiif^iq qel)ord)enbe '3truftur bleibt einer be=

bentenben ^^Mil)nen,^iitun[l [id)er.

T)m ^31anttier!o t)al, nad) einselnen i^erfnd)en bom [ed)5el)nten

^nl)rl)unbert l)er, [d)ün Woltfdjeb bem „berbni[^lid)en ^)ieimen" c\('(\n\'

über, üljne red)ten SSJlnt ber ^'j-Nraiii:* für fid) unb feine '3d)nle, emp;

fol)len. iJlMr fal)en, mie ^^effini] uiib Weuoffeu, er felbft nur bcr=

borfjeu, fd)ou iu beu fünfziger ^^at)ren mit biefem yMaufDerio, uad)

bem yjhifler mel)r beio eiu]üfd)en (i-^UH-^, ''|>robeu aufteilten nnh and)

ber Üh'ifter bei< beutfd)en VUexanbriiu-riv CSliaiS Sd)lec]el, gleidjfallf^

im ftillen baö (5'rperimeut Derfoh^te, bem auf epifd)em unb bibafti;

fd)em Ciiebiet ber Uberi]auq lumi ^'deraubriuer ,^um -S^erameter ent=

fprid)t. (iroueiiC unb ^k'ame inad)ten ben Xaufd) mit. ili'eifu'

\d){nc\ uid)t burd), ber (\xo\\c ®pred)er C5fl)of l)atte IMebenten c]et]eu

bie (Siufiil)ruiu] eiuer neuen J^-oriii, uub 'Sd)rbberi.^ ''|U"ei!?i'5erid)t

umIKe I77(') ,pi)ar bie !Xrai-|bbieu iu '-iu'rfeu uid)l (\an,\ au',-<fd)liefuMV

aber Xra.qbbieii ,,iu '?|.srofa, bau fanft t]leid)er Wüte, niel lieber"

fel)u. Vlud) '51)afefpeare mufUe barum, trol,^ bem 'Jlutauf l)^Mibeli5=

fol)ne(, alfo einei< Öeffingifdjeu J\'reunbe£<, tro^ bem Q^afler Vlnont);

mu-:^ unh lrol3 J^i^ielaubs.-^ Vlu^nabuie [i'iv ben „'Somineruad)tolvaum",
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Imic^ tin ^'cgcfcucv bcr '^^^rofa [d)mad)tcu. ^Ttc gnnge ©lörfe beä

äMniifucri'c!? foiinto iebod) nur bcm inif(]c()ii, bcr tf]u beim grötVcu

gcriiiaiü[d)ou rvaiiuitit'er [tubierte nnb nie gcl)cniicr ober üffcutUdjcu

X)oIinetfd) iÄ!l)nfefpeare!.^ nad)bilbctc. ^^erbcr, bem inand)e dicht

beö Griten iiieiftcrüd) gelang, timvb fein .s^erolb, 2SiII}elm Sc^leget

fein ifi>erfineiftev; 5Unfd)en bciben an ^(jafcfpearc gefniipftcn ihinb;

gebnngen, bcr tl)eüreti]d)cn nnb bcr eyciiip(arifd)cn, [tcl)n bcr

„9tatlian" nnb ^Sdjilleri^i crftc, nod) iun)o{lfoiinncne, hüd) weit

fdiUHingreid}crc ;;;^aiiibcn. .s^^erbcrs? „gragmcntc" fprad)cn 17G8 ha§>

uiof)lbcgrünbcte S^obcenrteil über hcn eintönigen, d)ara!teriftifd)cr

?Uifd)attnng feinblid)en o^^'^^Ö ^^'^ bentfd)cn ?(Icranbrinerv( aui<,

ben bie .^lübner nnb Cpi^ un§ aufge§nningen, nnb traten mit

iiber5engcnber 33erebfamfeit für ben Oninar ein: „2i>oUen luir nid)t

lieber bie öürgefd)lagenen ^^amben uiäl)len, bie mcit mel)r 3tärfe,

güüe nnb 9[bmec^[clnng in fid) fd)lief^en, fid) meljrcren :©enf; nnb

(Sd^reibarten anfc^miegcn nnb ein ^of)eg 3^^^ ^^^ !5)e!lamation

uierben fbnncn. dhiv freilid) merben fic^ biefelben, je ntel)r fie fid)

htn 9}iotiöen nnfd)miegen, je mel)r and] freie ©prünge nnb ^tabenjen

erlanben, nid)t fic^ beftiinbig in Jamben jagen, nid)t in einerlei

ßiifnren berfotgen, nid)t in einerlei 2tn§gängen anf bie ^aden treten,

nid)t n^erben fie fic^ in ba§> ti^eatrnlifc^e ©ilbenma^ einferfem" . . .

5)q§ neue 3)Zetrum „mirb unferer (Sprodjc jnr Taitux nnb juni

Eigentum merben, tueil c§> ©tärfe mit g'reil)eit üereinigt". jDie^

§erberif(^e ^^rogramm ift big in§ eingelne, bert)n^t ober nnbemu^t,

maf^gebenb geworben für 4?effingg ^cl^anblnng ber fünffüfsigen

^amBen, bie er nnn, geraume 3cit nad) „.SileonniS" nnb „g^atime",

flüchtig im „Spartacne" erprobt nnb im „!i)lQtI}an'' traft feiner

großen Slutorität fo gum ©ieg gefüf)rt l^ot, baJ3 !^eutfd)lanb mit

gang bered)tigtcr !Diid)tac^tnng aller fleinen ölteren iBorgönger,

oud) bcr bebeutfamen Öiotterifd^en „9}lerope" (1774), bie ©cburt

feines $)lantoerfes einmütig ins 9latl)anjaf)r 1779 üerlegt.

Seffing l)ord)tc nid)t gleit^ äöielonb nnb bem be!e^rten ®Dt^=

bid)ter nuf bie meid)e ^-lote ber Italiener, ßr l^at fid) nic^t am
^nnftban gcfc^müdter Stangen lierfnd)t nnb nid)t mie ^pfjigenienä

(Sänger aui^ ben mogcnben ^^>erioben bes gried)ifd)cn -Irimeterig hcn

legten 2(ntrieb gegp.n ein l)albfd)ürige§ ©d)n)anfen gmifd^en iBer§

nnb ^^rofa empfangen. 23ei ©oet^e entmidelt ber il^er^ fid) aH=
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gemac^ in natürlichem 2öacf)§tum, lüpft [genentüeig bie ^rofobecfe

be§ „©gmont" unb brid^t in ber „^p^igenie" gur redeten ©tunbe

trie ein Schmetterling nug feinem ^nppenftanb ^erbor: ,,(£§ fommt

bie 3^^l/ ^^ brängt fid) felber log unb eilt auf gntticE)en ber S^ofe

in ben @d)oß." 2)ie ißerfe ber „^p^igenie", gro^e ©trecten iüeit

auc^ beg „Saffo", beffen erfte ^^^rofa ©oet^e finnenb neben htn

„9Zatl)an" legte, ber „^lotürlic^en Xo<ijtzx", l)armonifc£) burcl)ge=

bitbet unb fo rein boüenbet, ha^ unfre «Stimme burd) bie SRe^itotion

il^nen iüeJ^gutun fürchtet, bie§ regelmäßige, melobifi^e kommen unb

SBeic^en langer SöeQen, rtiie ®oetl}e ba^ am ©arbafee belaufd^te,

finb ber auSgeprägtefte ©egenfa^ ju ÖeffingS Jamben, ^ier trifft

man !eine Qaxti)tit, Mm Mu\\t, feine feinen (53elen!e be§ ©njel;

öerfes, an beffen Si^luß ®oet§e gern einen fanften Sltemgug er=

laubt, öielme^r nad) jener Einleitung ^erber^: @tär!e, 2Be(f)fel,

^Differenzierung, Sprünge, X)igfonan§en, Säfurlofigfeit, freiere 33e=

tonung; aüerbing» in Partien mie ber ^^arabel einen geglätteten

Stufftieg, gumeift jeboi^ teiB au^ Ungeübt^eit, teiB um grunb=

fä^li(^ bem sermo pedester \vk etloa .g)oro5eng |)eyameter pbf(^

na^^e §u bleiben, ein unrul)ige§, oft ^olprigeg S^^^i^'i- S^^^'

fetten ift ber öeffingifc^e 3Ser§ eine ©in^eit. 9laf(^efte ^ergleidjung

einer Seite ©oetl^eg ober einer biel bramatifc^eren Scl)iEer§ unb

eineg 9c at!^anblattet genügt, bort einen molilproportionierteit Körper,

^ier lauter fi^einbare Verrentungen gu fe^n: mehrere ^erfonen

teilen ficf) gern in ben ^Berg, bie ^nterpunftion fpaltet i^n bielfa^,

ha^ ©niambement, fo rücfficl)t§lo§ n)ie nirgenb anber^mo be^anbelt,

reißt bie engften ft}nta!tif(^en Verbinbungen entgmei unb trennt

ba§ ^^tfammcngeljorigfte buri^ h^n (£infd)nitt be§ 3Ser§enbe§.

EXber, unb ha^' gibt ben Slugfcl)lag, biefe SSerfe moKen eben nidjt

alg günffüßler betrai^tet unb f(^ulgerec^t ffanbiert, fonbern

ai§ freie Jamben, bie fel)r mol}l in btn med)felnben ^erioben öon

vers irreguliers gcbrucft fein fonnten, bernommen merben; ^atte

boc^ Seffing einft fogor bie gmanglofeften bitl}l)rambifd)en SJMße

für baS' iDroma empfol}len. 2Senn man längere 9Reit)en bc^ „^tat^an"

lebhaft fprid)t, merben (Säfuren unb ©njambement^ gar feine S^toHe

fpielen ober biefe nur ba auffallen, wo flingenber 3luygang beim

rafd)en Übergleiten bom fi(^tbaren 33er§fd)luf3 einen Slnapäft er=

gibt. 51Ran U)irb nie bie ,f)armonie ber fl)ntaftifd)en unb einer ge=
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gebcnen metrifc^en ©Ueberunfl bctrunbern !önnen, bod^ ^t)va bie

Unruf)c -sjnfiö in fold^en 5evftiufc(ten 3<-i"iben unübertreffltc^ au§c

geprägt finben uub foutn unter[d)cibeu, iuetc^e brei üon beu [ec^ä

©tn|"d)übeu „fagt ber ^atriorc^" nic^t mnerftalb je etne^ unb be^s

felben ^n'\Q§ ftcfin.

Sie reid)lid)en Sentenzen bringen ^rvax ni&jt flongöott gerunbet

^uic Sc^itleiy geflügelte Söorte, hod} prn^iiä in§ C^r. Stieben unb

öiegenreben entfalten bie bef)enbefte !3}iQ(eftif, obiüol)! an manchen

Stellen eine gemiffe ^^ünftli(f)feit nufföHt. @§ ftimmt burd)Qu§ jur

?lbfic^t bee Dic^ter^, wmn ber ißer^ feinen ibeoUfierenben Srieb nur

fo tueit nu§übt, baf^ bie (2prad)e 5n)ifd)en bem natürlid)en Um=

gongeton unb bem feftlid)en @d)muc! gebunbener ^oefie bie ^itte

i)äit; unb f)nt g^riebrid) (Sd)legel mit epigrammatifc^em SSi^ Don

einem buri^giingig ctinifierenben ^2üi§brucf gerebet, ber mo!)l nur bie

befte üon Ceffing gefdjriebene ^^srofa fei, fo f)alte man Seffing? eigne

^^ointe bagegen: „SJ^etne ^rofe :^at mir üon je^er me^r ^tit ge=

!oftet a[§> meine 33erfe. ^o, lüirft bu (53x"uber Äarl) fagen, alä

foldje 33erfe! — Wlit (Sriaubnig, id) bciä)tt, fie mären biel fc^le^ter^

menn fie biet beffer mören." „^n 2lnfef)ung be^ SSo^lflangeg",

fd)rieb er an Beamter, meine er feinen SSerfud) „fo giemlid) öon ber

^anb megfc^lagen gu !önnen. !Denn id) l)Qiit mirflid) bie 3?erfe

nid^t be0 2i^o()If(ange0 megen gemä{)It, fonbcrn meil id) glaubte,

baf? ber orientalif^e 2:on, ben id) bod) ^ier unb ba angeben muffen,

in ber "^^^rofe gu fe^r auffallen bürfte" unb ber 33er^ aud) leidster

al« eine fd)nurgerabe "^^rofa bie nötigen polemifi^en 9lbfprünge

geftatte. (So ämerfgemäf^ mm bie g^orm bt§> „9iatl)an" ift, barf

büd) nid^t geleugnet mcrben, ba]^ öiele gemaltfame ©tjnfopen unb

^tpofopen, bie Slusfüllung gan5er iBerfe burd) lauter einfilbige

SSorter, barunter fo mif^tonenbe 5i>ofalreil)en, mie „2)lilb if)m im"

„Ql)rl §d)! ic^ i^r" „id) l}ier fie in", ba\i ^tafopljonien tüie „nun

miffen meffen" ober „auc^ mo^l mo" ber emfigen g-eile leiber ge=

tro^t ^aben, ba^ fet}r d)arafteriftifc^en 3i^ieber^olungen be^felben

2öürte§ blo^e g^üllfel reid)li(^ gur vSeite fte^n unb bie .^äufung

,/Sie finb'^I fie finb e!§, Sitta^, finb! ^ie finb'§! Sinb" . . . ben

<2d)luß feine^meg§ öer5iert, fomie ba'\^ au^er mobernen g^remb=

trörtem manche öi'lgöre ffiL?enbung: ein „e^ !lemmt" ober „noc^ bin

ic^ auf bem Strocfnen böllig nid^t" in ©alobin^, ein feljr anftb^igeä
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„berljungen" in bt§> Xempelf^errn SO^unbe, 6eben!Ucf) au^ bem S^oftüm

färit. X)er Sefer unb <|)örer lt)trb nn [oId}en ©terten bod) mit ©er;

öinu^ nur rufen: „@c£)abe ii)ag um bie [d}(ed)ten 33erfe!" unb im

unüer!ümmerten ©enu^ ber gebQn6entt)e(fenben ^raft bte[e§ (Bti[§>

folgen, ber ^eben feffelt.

9((§ ©d)iQer ben „!5)on ßarlo^" fc^uf, ift er ntrf)t (ilofs mit

jugenblid^em @turmlauf in i'effing!§ geiftige§ (Bxhe f)ineingefprungen,

einen ^Domingo branbmarfenb, Äönig unb 9}^altefer naä) ©alabin

unb 9iQt!^Qn §um ent^ufiaftifc^ erl^obenen ®ef:präd) über ©ebanfem

fretf)cit bereinigenb, fonbern er ift au^ formal in bie Sd)ule beä

berüljmteften neueren iBer^bromag gegangen, „©idjtbor" §u fe^en,

fagt ^a!ob ©rimm, „ift f(f)on in ®cE)iEer^ g^ie^co ber ©influfe ber

©milia, nod) ftär!ern Ijotte Sfiattjan auf Don ©arlo^, ha§i erfte bon

©d^ifler in 33erfen gefd)riebene ©tüif, unb biefe 3Serfe, fo meit

l^inter ben flüffigen ber 33raut oon SlJieffina fie bleiben, finb bod)

beträd)tlid) beffer al§> bie Ceffingfc^en". (Sie ^aben han boßeren

^(ang, ba§> bramatifi^cre ^tempo unb laffen bie 3[Reifterfd)aft af}nen,

bie nod) einer langen ^^^aufe, ha ber iflare ©piegel ber ®oet[}ifd)en

(Seelenbramen meitab bom S^^eater erg(än5te, ha enblid) unfer ein;

gebeutfd)ter @^a!efpeare ben ^ü^nenblanfber^ and} für Si^iUer^

^ot^o§ fc^ulen fjolf, ben „2I?aEenftein" erfüllte. X)er ^^rolog bom

^erbft 1798, bie gro^artigfte 2^f}eaterrebe, bie je gcf|3ro(^en marb,

mu^ für ^nl)alt unb ^^orm ber neuen t}eroifd)en Äiniftfd)Öpfung

um ein miEigeS ®e!^ör merben, al§> berfud^e ba§ beutfd^e Drama
I^ier §um erftenmal, bie Öhition „aus h^§> 39ürgerleben'3 engem

^rei§ auf einen f)öf)ern (Sd)auplat^ 5U berfet^en". „9tat[)an" aber

mar fd)on §nmnäig ^af)re borljonben alö blofseS ^uc^brama.

9^r auf Cef er £)atte ber 9tatf)anbiü)ter felbft gegäfift, unb an

fo(d)en fel^lte eg 1779 nic^t, mo ber bon gmeitaufenb (Subffribenten

bergriffenen Ofterauftage balb eine 5meite, britte red)tmäf^ige ?hi0;

gäbe folgten unb ber erfte Slai^brud natürlid) nid)t laug auf fid)

märten lie^. SSien Ijotte loblic^ §mei^unbert ©jemplare begehrt,

aber Ceffing \anbtt bie 8ifte gurüif, um ber gefröf^igcn 3^^^f^^^

!ein g^utter 5U fd)neiben. g-ranffurt berbot ben 33ertrieb. , ßcipgig^

Sl^eotogenfafuttät uninfdjte bie .Stonfi«?t;ation beö religionefeinblid^en

(Sd)aufpiet§ unb ftrid) ^ur S3egrünbung biefe§ frommen ^^^^i^^

eine S^iei^^e ©teilen an, boi^ bat if)r bon ber 3^üd)er!fommiffion
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lüeiter iielciteter Eintrag in 5)re«ben tDcnigcr ©lud gcmodjt al^

1775 bic .sjelpjac^b gegen beu „JiVrtf)cr". 9}cQnd)e6 ^TcQtfianbänbdjcu

ging nutcr unbemittelten acuten tiun .^nnb gu -S^^nnb; an mand)em

beut[d)cn Xeetifd) trng bcr ^lauebater ba^ ©roma ber 2(uf!(ärung

ben deinen bor, ober ein g^remibec^freiö teilte [id) in hit 9RoUen.

X^ie STngeefritiE nber blieb ouffoltenb [tumm, unb bie 8obc§erI}ebung

ber (iljarnftere [oinie ber ©|)rnd)e, [eltener ber (^eifte!?frei()eit, ift

in ben fpärlic^en a^iegenfionen burd) bie ^nnf [o [d)Ql, baJ3 SBielanb

r\a&) md)X ai§> einem ^a^r erflären muffte, f'aum eine 33eurtei(ung

Don „5tat{)an§" bid)teri[d)en ^^erbienften ßn kennen, fonbern nur

üDeflamotiün unb 5(d)fe(5nden über bie barin gelefjrte ^eügions;

meinung. 9tugfüf)rlid) [prod) aUein bie 33erliner Citteratur= unb

Slieoter^eitung. SBaren bie berufenen 3eit[d)riften, and) Sisietanb^

eigner „Tlcxtnx", gu lolim imb öor einer fjofjcn Cbrigfeit gu bong,

um biefeö in oieler .^^infidjt epod)emad)enbe (Se[d)enf nad) ®ebül}r

5u trürbigen? 2lud) bie ortljoboje d^cä:)te ber^ielt [id) fditneigfam

:

ber 5Ütonaer 9^eic^spo[treuter, greunb SJßittenberg, trompetete blofs

ein ra|d)e§ Signal gegen biefe bitterfte 'Satire auf ben d)riftlid)en

(Glauben. 2)ie ^eruntergefommenen g-ranffurter geleierten 5ln=

geigen, unter ber Überfi^rift „§nbifferenti§mug in ber Sfieligion",

fauben ha^ ®rama, ha§> lefen möge, mer bergleic^en berbaueu

flitnie, iool)l eine^ 9!JJenbet§fo^n iDÜrbig, aber feines X)i^teri§ im

Sd^ofse ber Öieligion Q;efu, unb riefen bor bem Hbbrud bes erften

^^arobelftüdeg biefem 3[Rann im Dften i§r SBelje gu: „Söeld)

ein S3ilb bon ®ott?!!!I!" Unb fd)ün ein paav 3Bod)en frül)er, am
4. ;3i^ni, ^atte basfelbe Journal, ba§> feit ben „3(nti=®oe5e" öeffing§

2Sit^ „in Üot gefunfen" fanb, ein bösartige^ (S3ebid)t bon ^>feffet

„^o§ ©olbftüd" mieber^olt (aud) in ben ^offifd)en 3D?ufenalmanac^

für 1780 aufgenommen, gu Seffings grof^em 5irger unb unfrer

S^erunmberung über ben 9i^ebatteur). X)ie Sdjlufsioenbung gielt

auf bie g^ragmente, bod^ im Sröbeljuben (£pl)raim, ber einem

S^^naben ft)ei§mad)t, fein alte§ ©olbftüd fei falf(^, fonnte man nun

aud) ben ^]3arabelbid)ter ©p[)raim Seffing fef)en, n^ie i§n ber blinbe

5D^ann in ßiotmar fid) farifierte. 3(u6 bem Xrupp ber 9^at^anfeinbe,

bie nad) ßeffings ridjtiger i^orau5fagung in Kämmerlein unb ilon=

bentifeln über bie fre^e geier jübift^er ©ottlofigteit feierten, trat

nur ©ner gu grünblic^er 5(bme^r l)erbor, ein greifer inbaliber
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®cE)tt)a(^!Dpf ber (Sott[cf)ebifd)en @d)ule, 33Qltf)Qfar Cubiütg ZxaUe§,

Strgt unb nnturfd)tlbernber X)id)ter{ing in ^re^Iou. Seine „Qu-

fälligen Qlt=beut[d)en unb d)ri[tlid)en 33etrad)taugen", bie 1779 in

einem :polemifc^en unb einem biel gröjsereu, auc^ eutfprec^eub (aug=

rt)eiligereu apo(ogetifd)eu Steil erf(^ienen, atmen „©d)aubern unb

©ntfe|eu" üor ber 5Ügeriofen 3?oItairi[c^eu „^reuftigfeit, of)ne aUen

9^ücf^a[t unb üorJ)ergegangene julöng(id)e Überlegung, mit ber

Sffeligion offenttid) ein ©efpötte ju treiben", öor ber fprad)Iid)en

5tufle{)nung gegen „ba§ alte gute reine ®eut[d)e nad) @Dtt[d)eb§

©prad)te^re" (niobei einige bered)tigte ^^^^fct auftaud)en), öor ber

neuen Ort§ograpl)ie „ober bielmei)r ^^>[eubDgrapl)ie, bie nunmehr

big auf hm ©ipfel ber Xorl^eit fteiget". ^n ber „X)uplif" ^atte

Ceffing gel)ü^nt: e§ fei immer rül)renb, menn ber abgelebte fd)mad)e

?ceftor fid) bem au^forbernben ^eftor fteöe, fall§ fein jüngerer

unb ftärferer ©rieche mit i^m anjubinbcn mage; jeM tot er fe^r

red)t baran, nur brieflii^ biefeg alter§f(^mac^en ©c^lefier^ §u fpotten,

gegen ben nod) 1781 §err b. ®d)ü^ mit einer unnützen unb l)er§i

Ixä) unbebeutenben ^^erteibigung §u lydbt §og.

Stile ©timmfä£)igen bezeugten, melc^eS g-eft be§ ©eifteg i^nen

eingeläutet fei. „(Bx ift ÖeffingS mürbig, nienn eg aud) meniger

!J)rama aB ^^^l)ilofopl)ie in bramatifc^er gorm märe", fd)ricb Ceife=

mi^ in fein 2^agebud), al^ er am 11. Mai ben eben erfd)ienenen

„9lat!^an" burd)gelefen Ijatte. X)ie alten betreuen fd)moren bar=

Quf, Seffing ^abe n\6)t§ ^effereg gefi^affen unb Ümne nid)tg ©röf^ereg

l)erborbringen. ©leim rief, menn bie !I)umml)eit unb S3D0l)eit ringgs

um über bie ^erl)errlid)ung bt§> Q^uben murrte, mit banfbaren

2::rünen: „@ott er^lte 9iatl)au ben äl^eifen!" unb ibentifigierte btn

gelben mit feinem ©c^bpfer, je^t in 23riefen, bann in ber ®rob=

fd)rift „9^at!^an ber SSeife ru^et ^ier", big er enblic^ mit finblic^er

33lagpl)emie unb arger S^eimtec^nif feinen bemunberten ©id)ter neben,

mo nid)t gar über ben lieben ©ott er^ob: „T^en meifen ©alcmon

fc^uf ©Ott ber .^^err, ^en meifen 'ilcat^an aber fd)uf un§ (Bxl"

9Jiofeg 50]cnbclgfol)n, ber fpäter biefen „Ücatl}an" alg ^errlid)eg 8ob=

gebiet auf bie 33orfel)ung unb alg ?(nti=(Sanbibe prieg, goCtte ben

bünbigften 33eifatl unb erleid)terte nad) Seffingg 2;ob fein öolleg

^er§, inbem er bem ^ruber fd)rieb: „g-ontenelle fagt Don ®oper=

nicug: er mad)te fein neueg 3t)ftem begannt unb ftarb. !5)er 33io=
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gvQpt) ^§re^ ^ruber^ mirb mit eben bem 5(nftQnbe fagen fönnen:

er fdiriefi 9iatf)au ben 2i^ei[cn uub ftnrb. 3?on einem Steife be§

ÖJeifteö, ba^ ebcnfo felir über il^at^an I)erborragte, a(^ biefei? 2tücf

in meinen Singen über aü^^, \va^ er h\§> bai)\n gef^rieben, fann

id) mir feinen 33egriff mad)en. (5r fonnte nic£)t f)bt)er [teigen, otjne

in eine l-jiegion 3n foiinncn, bic fid) nnfern [inntid^en Sfngcn ööHig

entäie[)t; unb bieä tat er. 'JJnn [tctjen mir ha, tvk bie jünger

be^ ^^k'op^eten, unb ftnnnen ben Oxt an, wo er in bie §ö^e fu[)r

unb üerfd)tt)anb." 2tnbä(^tig fanb bie „üerfommlete ©emeine" ber

9?eimarer im „^cot^an" ibre Iiturgi[d)e 4^cftiün; ber 3)an6 tarn aug

©lifenö g-eber: „Xaufenb ©otteölo^n für ^^^ren 9intl)an, lieber

Ccffing! Sänge, lange mu^ !ein %nmt SSaffcr^ in einer bürren

©anbmüfte fo t)er[d)ludt n)orben [ein, [o gelobt l^oben a(^ bie[er

une . . . @o ein ^uhe, [o ein @u(tnn, ]o ein ^empeUjerr, fo eine

dizä)a, @ittaf) — mos für SD^enfc^en! ©ott! menn es beren üiele

öon orbentüi^en 33Qtem geboren gäbe, mer möchte nid)t fo lieb auf

©rben ate im ^immel leben, ba, mie «Sie gang red)t bemer!en,

ber 5!)2enfc^ bem 5!JJenfd)en bod) immer lieber bleibt aly ber Gngel.

(Sie l)aben SJßort gehalten: ein§ Ql^rer rü^renbften ©tücfe ift 9?atl)an

gemorben, in bem gangen Umfang unb ber ebelften ^egie^ung be^

Söort^." „Saufenb 5lu§rufungen beg ©ntgücfens" tat g. ^. ^acobi

tüä^xenb ber Se!türe.

T)ie gen)id)tigfte ?lner!ennung aber fam au§ SBeimar; in ein

paar fc^lic^te SBorte, mie in einen ftarfen ^önbebrud, fa^te ^erber,

auc^ ein ^oßefteur für „9^atl)an", feinen SSeifaH 5ufammen: „^c^

fage Ql)nen fein SSort ßob über ba^ ©tüd; ba§ SSerf lobt ben

9Jkifter, unb bie» ift 9JZanne:§merf." SSäre nur ber bertraute ®e=

banfenau^taufc^ ber Söeimaraner gebucht morben, befä^en mir nur

^erber§ unb (^oetljeg ®efpröd)el „SSor S^at^an bem Söeifen", er=

§äf)lte Knebel 1780 in ^empelfort über ©oet^eg Slnteilna^me, „fei

er orbentlid^ proftenüert. @r merbe nid)t mübe, i^n al« ba§

^öd^fte SSJJeifterftücf menfc^lit^er S^unft gu beirunbem unb gu greifen,

ßeffing felbft", fügt ^acobi ^ingu, „^atte mir fc^on gefagt, ba^

man i^m öon 2i?cimar au§ gro^e ilomplimentc über fein ©tücf

gemacht."

T>a^ geplante 9Md)fpiel „X)er 'Dermifc^" (neben bem auc^ ein

i}'öi)it problematifd)e5 „Srauerfpiel in fünf Slufgügen, nad^ ber ©r^
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finbung beg §erm ;ge[u (Sl)xiiii", ber „gromme (Sornnritcr", er=

tr)ä§nt wirb) f)at ^effing mcE)t gefc^rieben, unb bte g-ragc, ob %i

-'pnft borin unter feinen Sef)rem am G3nngeg ober nad) ^erufalem

^eimge!el)rt erf(i)etnen foHte, bleibt ein mü|3ige§ (Spiel beg Söi|eg.

9lur [o öiel bürfte [ic^er fein, ha'\i, ber fentimentnle D^ouffeauton,

mit bem Äünger in feinem 3}rama „^er X;ermifd)" h^n 2cf)n=

fudjtsruf ^an§> tt)ieber aufnaf)m, feineu ©rfal^ für Seffingg Ders

ftuugeueu ©pilog bilbet; fpefulatiüer moberner Seitenftücfe, bie bod)

bielmebr an ba§> ^ugenbbrama „^ie ^ubeu" ermnern^ mie 9^eiuic!e§

,,9cat£)Qn ber 3)eutfc^e" (1784), unb einer fpäten ^^arobie ,/I^er

traüeftierte 9latI}Qn" §u gef(^meigen, tuoinn ^u(iu§ ü. iBofs feine

lieberlidje 9Jiufe maufdielnb unb fonettiereub hm romontifc^en

^omobieuftil Ie!^rte, 1804, gleichseitig mit einer anoul)men Änrifntur,

bereu ^elb Salnbiu auf !i)tapoleon ^ielt. 1782 t)Qtte ber 9!Jieiuinger

•Öüfpaftor ^franger in (eiblid^er 2prad)e unb 9^ietrif, nber mit

flümper^ofter S^e^uif unb ber lauirarmen «Stimmung eines f)Qlb=

liberalen Stpologeteti, bem „Tcaüjan" ein langatmiges; ©egenftürf

„Xier Spf^önd) üom Libanon", bem ^ubenmärc^eu eine c^rift(id)=

pofitibe Parabel entgegengefteUt. ^ier mirb 9lat^ans äBeisfieit

unb Xugenb einerfeits anertonnt, anberfeitg in if}rer traurigen Vin-

gulänglii^feit entlarot. Salabin ift öom Stnfang, mo iljm 9tatf)nn§

ße!^re ^irn unb .s3er§ martert, bis ^um St^tufs, mo bem ©terbenben

feine ^ugenbfünben ius ®efi(^t gefd)(eubert merben, al§ fjilflofer

©d)atten£önig aufs ©iec^eubett geftrecft. ©tatt be§ d)riftli(^en

^^atriardjen füE)reu ein giftmifd)euber {3'^cii^ i^^^^ ^^'"^ plumper

SOiarionettenböfeiüi(^t bon ^Jhimeluf bie 9Mnfe. 2lIIe§ berflärenbe

Cic^t ergiefst fid) über ben münd)ifc^en Seib; unb Seelenargt öom

Sibanou, ben üertappten Slffab; biefer gro^e Unbefanute gibt auä^^

lang bebor er bas ^amilienge^eimnis entf)üllt, burd) feine D^ebe,

fein (^eba^ren, feine ^ibel bie 2ec(e 3ied^a§ bem ßf)riftentum 5u=

rüd. ©in fc^lDÖc^ liebes "»Isaftoreuftüd, ba§> tro^ einer gmeiteu um=

gearbeiteten Stufläge fpurloS borbeiftric^. ©oetl^e i^at „bom Cibanon

ben I}eiligen 5[Rann", bem fälfd)[i(^ auc^ bie Ur[)eberfd)aft eine§

gemeinen fed)fteu 9(fts jur „SteEa'' in bie ^d)ui)^ gefc^oben marb,

nod) fpät nebft bem SSertf}erfeinb 'Jiicülai unb '^^uftfudjen, bem

frbmmelnben ©ubelfoc^ ber folfc^en „SSauberjabre", graufam gu

einem T)retbunb bereinigt, ^reunblid^er erfc^eint ^frangers Silb



9tu§Ianb. 413

an ber Seite ä^emiralb^:! unb 2(^ifter§ n)n£)renb beffen 33Querbact)er

S5>e(tf(urf)t.

Ter ]o beutfd)e \vk mtcrnntionate „9latl)an" legte mette Sictfen

biirdiÄ ?(iu3lanb guriuf unb tatn In§ 511 ben Surfen. ^:)tcugricd)t]d)e

Übcrfel3ungcn öon :^ert)orragenben (Stnot^männern [te^n neben be§

(Srbprin§en 58em^arb t)on 9Jkiningen f)eacmfd)er ,,®mi(tn (35alotti".

kleinem ^lulturtiolf i[t er fern geblieben, ^n ©ngtanb folgten auf

eine burd) ben cntel)rten glüd)tling ^}{aöpe fd)on 1781 borgebotcne

fd)led)te ^xo\a gunadjft alg ^Müatbmcf, 1805 offentlid) SSiUiam

5tai)lor§ 3Serfe, genjannen aber ber ge[d)ic!t überfe^ten ^^arnbel nur

55gernben ^eifnll. ^n gran!reid), wo mnn gar biefen Salabin

unnii'irbig fanb unb wo aud) Wlab. be Staelö Urteil nid)t tiefer

brang, fd)ritt Qofcp^ (I^enier nad) griebel^ be^utfamer ^^rofa

(1783) §u einer gang freien breiaftigen ^Bearbeitung, bie auf 3al)l=

Teid)e ©jenen, felbft ^Jtatban^3 ergä^lung bor bem Frere Bohomme,

auf Termifd) unb Sittal] leiber üerjidjtet, um enblid) auö bem

Stemplcr imb 3oe=9ied)a bod) ein ^aar gu mad)en; ein nid)t

üble§ ^rDbd)en mag jeigen, mie bie beutfd)en (Spred)iamben fid)

in ber getragneren 3lle5anbriner=5)eftamation unfrer ^)cad)barn au^-

ncbmen:

„Quand des trois diamans la Celeste puissance

Aura de pöre en fils verse son influence,

Un juge plus habile, apres mille et mille ans

Devant ce tribunal citera vos eafans".

Ainsi parla le juge e(]uitable et modeste.

Saladin.

Sage! ils tont bien nomme, chaque mot rae l'atteste.

G^enierÄ ^Bearbeitung erfd)ien erft poft^um, nac^bem (Jubierce be

^^alme5eau5 1806 ein t-)li3bfinnige§ 9}kd)mer! geliefert unb 5u=

guterle^t 'Jcatl)an mit S^aja berljeiratet l^atte!

Öeffing mollte fein bramatifd)e« 0)ebid)t nid)t im mortlid)en

@inn oon ber alten „Äanjel" ^erab unter bie Seute bringen, ober

üielmcbr er mar fid) gan5 flar barübcr, ba'^ „^Tiat^an" erft fpät,

öieüeid)t niemals ben ^^fab gu biefer tanjel frei finben Bnne. 3)er

Sagesfritüer mieberlioltc ha^, inbem er ben ^^arabelfd)luf5 emftlid)

bat)in parobierte, bann merbe ein meiferer Oiegenfent fein Urteil

fpred)en. „^d) miE t^m hm SSeg nid)t felbft üer^auen" (nämlid)
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burd^ birefte ^erau^forberung ber je^igen ©d^morgröcfe), „enbltd)

bod) einmal auf§ Xi^eater gu fommen, toenn eg oud^ er[t in

^unbert ^oi^ren lüöre", fagte Cef[ing, unb fpäter: „@§ fnnn ttio^I

fein, bo^ mein 3cat^an im ©ongen nienig SSirfung tun mürbe,

rtjenn er auf bog 3;;^eater !äme, n)eld)e§ rt)Df)I nie gef(i)e^en mirb."

©rfa^rene ST^ieoterfenner tüie Cic£)tenberg unb ©ngel, ber in 39erlin

Stutoritöt für bie 93ü!^ne war, ![)ulbigten rvoljl ber gleit^en @nt=

fngung. T)a ber „9^Qtl^Qn" unfc^nier gu infjenieren unb bon guten

Gräften, bie ni(f)t im gemeinen ©(^lenbrinn aufgingen, erfolgreich

§u fpielen n»ar, liegt ber ©runb ber anbauernben aflgemeincn

3urücEf)aItung bor attem in ber genfurmibrigen Slenbenj be§ ©tücfe^;

iDoHte bD(^ nad) l£)unbert ^a!^ren nod) eine fübbeutfdje Sommer

ben geföl)rlid}en ©oft au§ bem .^Dftt}eater berbannen. Söä^renb

33ruber ^arl nirgenbö bie reiften T)orfteüer für ein fo feinet ®e=

banfenfpiet unb eine fo ma^boHe Sl^arafteriftif fal^, überlegte fd)on

1779 !Dalberg, ber §mei Q:af)re fpäter an einem gan5 anber^ ge=

arteten D^euling, ben „9^äubem", Söagemut für guhntftotmenbe

<Sd)öpfungen ben)ie§, eine SO^annt)eimer 9(uffü^nmg, boc^ Df)nc

bem !ül^nen (^ebanfen ©eftalt gu geben. Stud^ (2(^röber in |)am=

bürg, ibo fein (S^^Iocf feit 1777 3:;iiump^e gewann, iüibmete bem

„9^ot^an", ber üjxn au§ ber (Seele gef(i)rieben mar unb (ang in

!ünft(erifc^er imb p!)iIofDp!^if(i)er |)infid]t ©egenftanb feiner Unter=

Iialtung blieb, blofs eine ptatonifd^e ßiebe. ^Oiur ein au§crniöl)lter

^rei^ burfte fic^ baran erbauen, menn ber SUJeifter, bon mürbigcn

©enoffen unterftü^t, eine 33orlefung beranftaltete: „©einen 9?otl^an

bemunberten bie ^ultiörer, aber fie maren auf il^n gefaxt. T'en

^atriard)en, ben er gleid)fafl§ übental)m, bemunberten fie nii^t

meniger unb mürben burc^ i^n überrof^t. (So rein bon 3^^^^^^^

unb Stuffa^ren, fo borne^m fanft imb mit ruhiger (Salbung floffen

bie l>fuf5enmgen ber Unbutbfomfeit bon feinen Sippen, aU I)ätte

ßaineg fi^ mit bem ^arbinal bon Sot^ringen bor ben Stugen be§

frangöfifc^en ^ofe§ unterrebet." ^n Siefiirt bei $Inna 9(malia Ia§

er im Sommer 1801 unter allgemeinem 33eifan, bem auc^ Sd)iIIer

fid) nid)t entjog, ben „9tat^an'', I}öd)ft einfad^ unb d)araftcriftifd},

am übermältigenbften bie ©rääljUmg bor bem ^Hofterbruber. ©emif^

mürbe biefer grofse ^ünftler, ber 5U bienen mujitc, 4^effing^ iShci-

rattere oud^ auf ben ^Brettern ol^ne jebe fd^reienbe g'arbe gemalt
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l)ahcn. innerer eintrieb fcl)(tc nid)t, unb einige [tunime Figuren

be§ „9int^an" in glrci f)anibiirgif^m ^Jieboutennuf^ügen (^nnuor

unb gcbrunr 1789) fonnten if)in feine 5t&fd)lngi?5n()hing fein, '^ccrf)

IjfiO, aU- er 511 beni unirbigcn ,^hi(Iegcn 2d)inibt, bcr ba§ trcu(id)

gebu(^t l)at, t>o\\ [einer üöllig erlo[d)enen l^iebe gur ©djQufpielfunft

\pxad}, tat er gögernb biiy ©cftQnbniiS: ,/Jcur eine einzige 9RoHe

gibt c^, bic mid) in 33er[ud)ung füf)ren fönnte. — Unb bie liuirc?

fragte id) begierig. — Seffing^J 'Jtntl^nn. 2Öie gern fjüttc ic^ biefen

ßfjarafter früt)er gefpielt, hjöre e§ gu meiner ^eit für möglid) gc=

!^nlten tuorben, biefeg munbenioUe SSer! Quf bie ©^ene gu

bringen! . . . Q*^ erjätitte ifnn, mie id) in 5[llngbebnrg bie

^nitintitie ergriffen l^abe, ha§ (5)ebid)t für bie ^ü^ne iuiebcrguerobern,

uiorüber er fel)r öergnügt Jmirbe. ^n bie befte ©titnmung berfe^t,

remitierte er 5ulcl^t ofjne 3(nftof3 bic berü[)mte @r5nl)(ung bon ben

brei Dringen. SUIe (auflöten ntcmlo^^, benn ber ii>ortrng mar öon

erl}abenfter Ginfad)f)cit, ganß beni S()arafter bes t}err(id)en 1)rama5

entfpred)cnb. 3(1^ er geenbigt, fd)ien e§ mir, a(^ fei e» für einige

5lugenblirfe gelungen, iljn in feiner Gntfd)lief5ung man!enb gu mad)en,

bod) fd)nell fagte er Iäd)elnb: ^Dcein, mit einem neuen 2)ebut bon

mir ift e^ gu fpöt."

griebrid^ ßubmig ©c^mibt unb bie meimarifd)en ßunftfreunbe

teilen fic^ in bie (S^re, bem „S^atl^an" auf ber (Sdjmeße be§ neuen

^al]rbunbert§ bie 2:l)eaterpforten für immer erfd)loffen gu l^aben.

©in im Hörigen angeftellter il>erfud) mar längft bergeffcn. „ä'i>a§

mürbeft bu aber fagen", ^Qtte ßarl &ffing 1779 nad) allcrl)anb

tt)eatra(ifd)en 33ebenfcn ben 33ruber gefragt, „menn ^Mibbelin ben

9(at!^an bem ungead)tet auffül)rte?" 3:^l)eopf)iln0 Söbbelin magte

unrflid) am 14. Slpril 1783 in S3crlin h^n „9iatl)an" auf bie ^Bretter

ber S3ef)renftraf5e ju rufen, mit crllcdlid)em ^oftenaufmanb für

!iCeforationen unb Äleiber, ober einer mangelhaften 33efet^ung, fo

bafs ber ?(euigfciti?erfolg be^ erften 9tbenb§ am gmeiten berflogen

mar unb am britten ba§> ^^aus' eine gä^uenbe ^eere geigte, „^ie

^ubenfc^aft", bemerl't ein Ijarmlofer O^egenfent, „auf bic man tun

biefem ©tüd febr red)nen fonnte, mar, mie fie fid) felbft berlauten

lie[^, §u bcfd)cibcn, eine ?(pologie angubcrcn, bie frcilid) nid)t für

bie f)eutigen Quben gefd)riebcn mar." Unb bie minber bcfd)cibenen

oufgeüärten berliner burftcn ibr gernbleiben üielleic^t burd) ben
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^tntüetg auf bie imgenügenbe !5)arfteIIimg entfd)ulb{gen, ba bte[e§

(Stücf mit bem .9)an|3tmaTm ^td)t imb föEt unb grau 3JJecour;X)Qia,

XiemotfeUe X)öt)6eItn=9^ec^Q bie ©ci)nrten X^eopI)ilu§:3lat^an§ nid)t

au^gulDe^en üerinod)ten, ttjäl^renb 3)eni)i[d), Xeirtipeltierr unb Softer:

Bruber leiblich gerieten. !5)er ergraute ^uliffenrei^er aber, ben

C^obolDiedi f)od)traBenb unb offe!tiert fanb, fü[)Ite fid) tro^ ber

trüben @rfal)rung bom 14. bi§ gvim 16. 2(^iril fortan al§> Cefffng§

Generalagent; gegen einen böfen ^^^^""öf'^^'^^^^^ ^^^1 ^^' ^^^

S^obember be§ näd)[ten Qa!^re§ ben Strumpf ^in: „2öer ^at guerft

9J?inna bon Sarnt)etm aufgefiif)rt? ^Döbbelin! — 2öer I^at (Smilia

©alotti §uer[t unb im ÜJIanufftript auf bie S3üf)ne gebrad)t?

X)öbbelin in 93raunfd)meig. 2Ber I)at'§ unter ben X)eutfc^cn getuagt,

^f^at^n ben SBeifen, mit aEer äSürbe, neu beforiert, neu geüeibet

auf bie Süljne gu bringen? ^Dicfer bon ^f)nen unberantmortlii^

gef)ubette X)öbbelin." X>ie 33erbienfte eine^ gemiffen @eipp burd^

eine ^refsburger !i)(atf)anauffül)rung bom ©ommer 1785 blieben gan§

im ftirien.

„9c od) fenne id) feinen Ort in 'Sieutferlaub, mo biefeS ©tüd

fd)on je|t aufgefiif)rt merbcn fönnte. ^Iber ^eit unb ©lud bem,

mo e§ §ucrft oufgefüfirt mirb!", fd)rieb öeffing im (Sntmurf einer

SSorrebe. 9!)Zagbeburg unb SSeimar bürfen biefen ©ru^ be§ ^atf)an'

bid]ter§ für fid) in 9(nfpntd) nehmen.

©nblid), am 27. ^uli 1801, brad) bie <S(^mibtifd)e Sruppe,

boran ber ^Mnsipal in ber ^:)au:ptroEe, ha§: ©§: eine „maf}rt)aft

anbac^tSboHe ©tiEe" f)errfd)te im .^aufe, ber ©rfolg überftieg fogar

h^n be§ „SSaEenftein", unb ai§ bie 93Zagbeburgcr jubelnb bie 2Sieber=

l^olung für ben näd)ften §tbenb forberten, mar bcm braben !l)ire!tor

fo feiig 5U 90^ut, „a\§> ob er fii^ in ^öf)ern D^egionen befänbe unb

bort ein ©d)auf:piel auffül)rte". ©ein 9?u^m foH if)m bleiben; bie

geiftige g^ü^rung aber gel}ört äi>eimar, menn aui^ bie fortmirfenbe

%at ha, wo ©oetfje unb ©d]iEer l^errfd)ten, erft am 28. 9b;

bember 1801 unb gunödjft noc^ in mangelhafter 3Iuffül)rung ge=

fd)cf)n ift. 33egeiftert, mit bem üblid^en (Sdjeelblid auf bie ^c^au=

fpielbid)ter ber ©egenmart, fd)rieb Caroline cf)erbcr an ®(eim.

93er(in folgte unter biefem (Sinbrud im SDiärg unb im Oftober 1802:

^fflanb fpielte bie 2;:itelroEe (in (Sdjiflerä Bearbeitung), griebcrife

Ungelmann bie ©ittal), 2:em|jell^eiT nnb ^üixiaxä) befriebigten, bie
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onbern Si'ollen lunren fcl)(ed)t befe^t, aber l)Jat^anö unb ailenbel^=

fobn^^ 9icligiün«ücrtiimibtc forgtcu nun für boüe ^Qufer, luäfjrenb

äi?ill)elm Sd)legel, bninnl§ nuf ber ^lö^e feiner 3(ufflärung§fetnb=

fd)aft, ein fel)r mt)Ie§ Urteil abgab. 3tm burd)fd)(agenbften mar

ber erfolg in -öamburg am 2. ^J^e^ember 1802. SBraunfd)tüeig

\af) bte crfte ?tuffü()ning im 9(ugu[t 1804 mit ©d)mibt, SO^ann^eim

im anai 1805, unb fo ging, and) burd) ^ff(anbifd)e ©aftfpiele in

Ceipäig unb fonft gefbrbcrt, bie Eroberung ber beutfd)en 93ü!)nen

(£d)ritt für i2d)ritt meiter. ^elbft SUiündien fonnte fid) enblic^

nid)t mef)r au0fd)acBen (27. 9JM 1814): man ftrid) bie ©d)iaerifd)e

Bearbeitung äured)t unb opferte ben ^^atriard)en gänstid). 9lur in

Söien foGte nod) immer gut ^ing 2BeiIe fiaben, benn erft am

25. Januar 1819 erfämpfte ber Seffingifd) gefinnte 33efreier beg

53urgt{)eater§,, Sc^rel)öogeI, ben ©ingug „9ktf)ang" (mit bem gu

^QUöbadenen 5^od); feit 1831 3lnfd)ü^), m6:ihzm ein penfionierter

(Souffleur au§> notgebrungener 9Rücffid)t auf ^olisei unb ergbif^of

ha^: ^rama „crbärmlid) öerftümmelt" ^atte. ^od) gu ^d)ret)=

t)ogel§ greube marb bie „antifanatifd)e ^enbeng" be§ fangen tief

empfunben tro^ aEen brutolen ©trid)en unb finnlofen Stnberungen.

5Serfe tüie ber: „2Öa§ ift für einen ©rofeen benn gu !lein?" maren

im .soaufc be§ ^aifer gran^ mxmöglid), ber ^;)?atriarc^ bermanbelte fid)

in einen itomtl)ur, ber ^ofterbruber (bon (Softenoble trefflid) bar^

gefteEt) in einen fimplen Wiener. Söurbe gor in ber ^sarabel ftatt

t)om ©lauBen bon ber „2Bal)rl)eit" gefprodjen, fo mar ber @eftd)t§=

punft gans t)erfd)oben. (Softenobleg ^agcbud) bietet mertüoae

^totigen; gelter mad)te feinem gefunben ?trger brieflid) gen 2öei=

mar Cuft.

^n äßeimar f)errfd)te 1801 boKe Stlieaterfreilieit. Marl Sluguft

felbft nabm an ben 3?orbcreituugen im gcbruar teil, boc^ oljne

red)te C^offnung auf ©rfolg: „^n§ ©aii^e ift e§ ober bod) eine

fürd)terüd)e ©ntreprife hc\§> ^ing gu fpieten; id) bin bor ber ^bee

erfdiroden, mie id) je^t hci§< Stüd luieber gelefen liabe. ^d) ^öre

nuf 5U begreifen, tüie e§ unfre Seute au«fpred)en moüen, ma§ mit

fo fd)arfcn Konturen unb menigen Cinien beäeid)net ift." 2(ber

gcrob in ber floren, ou^einonberfet^enben ^iejitotion, bie ^ier bie

Dornel)mfte ^^ft^*)t ^cr Sd]aufpieler bilben muffte, fol) 63oetl)e bzn

otlgemeinen ©eiuinn für bie beutfc^c 53ül)nc. :l:ie @inrid)tung fiel

S rf) 111 i b t , «cffmfl, II. «b. 3. «ufl. 27
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(Schiller ^u, ber [ie unter SOlittutrfung ber „Slunftfreunbe" binnen

Qnbert£)Q(b 3(pri(tt30(^en mit ber rafc^en, aud) gemottfamen ^onb

be^ großen X^eoterproftüer^ öoQgog. @r ^otte für feine ^erfon

ein !ü£)le§ ^erpttniö gum „9^Qt^an". l»H(^t aus ben §üngtinge=

JQ{)ren: Dom „torlos" gong nbgefe£)n, bei bem er Seffing§ i^orrang

rütimt, i^reift jene SOlonn^eimer ^^rebigt über bie (Sd)aubüf)ne bog

Sf^Qt^anebongelium, o^ne jeben einfd)rQnfenben nftfietifd)en 33ortüurf.

®er freien ©efinnung Ücatf)nn0 blieb ber gereifte 3!J^ann, ber eben

QUO 9^e(igion !eine D^eligion httenmn n^oßte, ftets tren; boä) einer

fc^roffen, bei @c^iEer§ bic^terifc^er Sngenart iro^l begreiflid)en

5lntipat£)ie gegen ben „9lQtI)an" a(§ ^unfttoer! gab er 1795 unöer;

!E)oI)Ienen §(u§brncf, inbem er ein brnmntifd)e§ Gkbic^t, ha§> burd)Qu§

sui generis ift, nad) unbiegfnmen ©attungc-gefet^en mafe nnb bifta=

torif(^ ber Srogbbie ba§ ruJ)ige S^oifonnement be^ ißerftanbe^, ber

£omöbie bog ^ot^o§ be§ ^er^enS t)eriüel)rte. ^m „?lat{)an" bnbe

ber froftige (Stoff bne gange Slnnftiüerf erfältet, fo (nutet fein me{)r

qIö froftigee Urteil über ein^ ber märmften Äunftmerfe. „C^ne

fe!^r mefentlid)e 33eränberungen mürbe e^ !num möglid) geirefen

fein, biefeg bramatifc^e ©ebi^t in eine gute Xrogobie um§ufd)affen;

nber mit BI0J3 jufäfligen 5?ernnberungen mö(^te ^§ eine gute

Äomöbie abgegeben Ijoben. ^em le^Uern Q)v^d nämlic^ ^ätte bo^

^att)etif^e, bem erftern ba§ 9^aifonnierenbe aufgeopfert merben

muffen, unb e§ ift voo^I feine ^rage, auf meti^em üon beiben bie

©(^ön^eit biefeö Ö3ebic^t§ am meiften berul}t." Ob (Sd)i{Ier im

Sauf ber Qa^re biefe SOieinung gemilbert ^at? ^ebenfalB fonnt'

e«, a[§> er 1801 bem meimarifc^en 53üf)nenbebürfni^ biente, feine

(^adj^ nidft fein, bie 33orIage (ben erften ÜDrucf) grünblid) umgus

geftalten. Söeil „Stat^an" für einen normalen ^!)eaterabenb üiet

gu lang ift, mufste ecfiiüer nic^t blofs eine SOIenge ^^uifc^e^ft^^^

ber oft unterbrod)nen 9?ebe, fteine biateftifc^e ^Variationen, gelegent;

lic^e 2ÖieberC)oIungen, fc£)h)er berftänbli^e ©teilen bon „^iö" unb

„©inniftan" ftrei(^en, ben (angfamen ©ang mandier Erörterung

burd) rafd)c ©prünge befeitigen, eittfernte 3^^^^'" of}ne meiteri^ ^n-

fammenfdjmeifsen ober eine Ülotbrüde öon ^lidmörtern unb (eifen

Slnberungen, bie baei 9[Retrum oi^ne peinlid)e @orge für ben t)oIIcn

5ßer§ maf)ren, berfteflen, I)iftDrifd)e XetailS üon Sibnig "ipbiüpp unb ben

9Jiaroniten auSmergen, hae auc^gefpoimene 'Sd)od)gefpräd) ber ®e=
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fcfjttiifter auf ben enc^ften üimnn bcfdiränfen, [onbern er muffte furger

,*onnb aucf) gan^e, bcr Öfonomic ntlcnfnnc^ eiitbcf)rltd)c ©^eiicu unter

ben Xiid] uicrfen; |o beförbert er bie nbrorieube ."nmiblung burd^ (£nt=

femuitg beä 5fuftrttt§ gtüifdieu ©alabin unb ©ittal) im bterten S(!t,

ber 9!Jtame(ufen uub he^ ©mir im fünften. SCber ju ben äußeren

©rünbcn ber ^^erfürgung um ein fünftel ber i^erfe fommen Quct)

innere, bic gernbe ha^ räfonnierenbe iJBefen be§ (StücfeS treffen:

©dritter befc^neibet, natürlid) nid^t au§> religiöfer ©d)eu, nnti;

d)i-iftüd^e eteflen, er opfert rücfftc^tÄlo^ finnreid)e Partien ber

^'ebcn über ba§ Söunber, über SJienfd) unb @ngel, er miß be§

^Iofterbruber§ fromme ©infnlt nic^t mit bem ironifc^en 2(ui?fnri auf

bie ort!)obo?,-e ©ünbenlet)re belaften, ftreid)t aber an^ jene^ gemüt=

Iid)e iK>ort Dom ^ubentum GTirifti, er mobclt — fein fc^üunnfter

©ingiiff — bie fprubeinbe !Dia(e£tif ^lafis um unb legt i^m neue

nüd)terne 33erfe bei, bie un§ ol^ne nerböfe ©eitcnfprünge belefjren

follen, fo mie, um (Salabin 5U lieben, ©itta^ in einem faft plumpen

©nfd}ub ha^' S^^bema ber nid^t angetafteten 'iparabeifgene gong

grabe^u fteHen mu^. (2d)iner ift bor allem bemüht, dlcdja Don

ibrein attflugen ^^!)i(ofopI)ieren, beffen bemufste 9iul)e ben '®d)Dpfer

%l)^üa§' unb Qo^annog Derbro^, gu f)eifen, nadjbem er ^J?atl)ang

„Slrgnei" gegen il^r ©i^märmen ein menig Derbünnt f^at. 'Durd^

©djiller alfo ift ha§ SIJtifsDerftänbniö ber „Siebenben" beforbert

morben. Seine Dae^a faf^t fic^ im 9^eUgion0gefpräc^ mit ^aja

erbebli^ Bürger; fie fragt ©urb ni^t über ben Sinai ou^, tva§

hüä} bei Seffing jitire greil)cit Don aller ©rotif be!unben folt. Sie

erörtert mit Sitta^ feinen 3d)aben ber 53ud)ge(et)rfam!eit unb Der=

fd)meigt bie aßgemeineren Sieflenonen über ^efet)rung§eifer, um fo=

gleid) ben aufregenben 5?orfa(( unter ben 9^uinen bramatifi^ gu

ergäblen. X)ie tragifd)e Stürbe tilgt ein paar Sö^c^en Dom ge=

meinen ©elb, etliche gu grob üingenbe 9?ufe be^ „plumpen

Sc^maben". X)aja brauct)t fi(^ nic^t mel^r mit ber DergmicEten ?rnti=

t^efe Dom fc^Iafenben unb mad)enben ©eift — „53a(b meniger al§

S^ier, halb mcbr a{§ ©ngel", batte fie -Sjafler nac^gefproc£)en — 3U

plogen; ober Schiller bai^te nid)t boron, um SeffingS djarafteriftifc^en

Stil ben ^urpurmontel feiner eigenen 33er^fpracf)e gu merfen: bie

f(einen ©inlogen entgolten fid) e^er 5U !af)I jebe§ rebnerift^en

Sd)mudEe§, unb gong Dereingelt bient ber 9Rotftift einer mol^I;

27*
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fltngenben 33ariQnte, irenn §um ©genenfti^lu^ ein pro[atf(^e§

„^Dtnmt e§ nid)t on unfre 2;üre?" betn ©d)ißertf(^ geI)obenen

„2ÖQg rauftet Qn unfrer Xixv?" tretest.

jDie iüeimanfeuert ^imbeSgenoffen fiaben Se[[mg§ „9Zat]^an"

auf bte redete ^^angel gefüt)rt unb feiner längft im ©ttUen geübten

ebel ergb^enben unb tief erbnuenben Tla<i)t ben grof^en ©d^aupla^

befd)ert, wo bieg ftarfe ©ebic^t feit^er taufenb unh abertaufenb

^örer im ^ultu§ be§ Steinen unb ®uten befeftigt unb buxä) bie

liebreiche ^JJ^al^nung, ha§> gegriffene gu üben, mit freien, Mftigen,

menfc^enfreunblidjen ®eban!en in^ Seben entlaffen f)at. „9JJöge

boc^", fagt ®oet§e, ber bem „9lat§Qn" ein öoße§ 33ü^nenbafein

über ©(^iller§ gebrängtere gaffung gum Urf^rung jurüdE münfd^te,

„möge boct) bie bekannte ©rgä^lung (öon ben Dringen) glücEIic^ bar=

geftellt ha§i beutfd)e ^^ublifum auf elrige Reiten erinnern, ba^ e§

ni(f)t nur berufen mirb, um §u fctjauen, fonbem auc^ um §u !^ören

unb §u berne^men! Wöqc gugleic^ ha§> barin au§gef^ro(f)ene gött=

lic^e X)ulbungg; unb ©d^onung^igefül^I ber ^iation ^eilig unb mert

bleiben!"



V. Kapitel. Die (£r5iel]ung bes ^Tenfd^engefd^Ied^ts.

,,Dcr tDcifc fann nid?! faijeti, was ex beffcr DCifcf?meigt",

fieffing.

„(£s initb bas neue €pangclium fommen". .5. Scblegel.

^u bemfelBen ^af)xe, ha Seffing jutn „9?at!jnii" ^uriuffefirte,

trat laug Dorbercitet bie erfte 9Reif)e feiner greininurergefprcid)e an§

8td)t, bie nad] bein gleid)en ^d eine^ cjrof^eu ^imbci? ber .•puma;

nität I)mftre6t unb ebenfo eine Soge über ben Sogen fud)t mie

bie „Grjie^ung" ein (Süangelium über ben ©önngeüen. 31B brei

'iHinge greifen ba§ T)xama unb bie beiben letzten '»^^rofnfc^iiften in=

einnuber, ein leucE)tenbe§ unb mnbneubeiä ^^ermäd)tuig. 2Bq^ ai§

Ie{)r{)afte§ @d)QufpieI im ,3ßitf^tter ber ^euggüge borgeboteu ronrb,

erging 1778 mit biQle!tif(^er g-ragfteünng nn bie ©egemuort: foüen

bie 9l)lenf(^en einer unöermeiblid)en :t.iolitifd)en unb religibfen 2^reu=

nung gufolge fic^ einig nur ai^ ßf]riften unb Quben unb 9Jhi^Qm=

mebaner ber^alten, „ni(^t aU blofee 90^enfd)en gegen blo^e 9D^enfd)en;

fonbern nl^ fold)e 5!Jienfdien gegen fo(d)e 9Jienfd)en, bie fid) einen ge;

tuiffen geiftigen 5.Hn-5ug ftreitig mncf)eu, unb barauf 9ied)te grünben,

bie bem nQtürlid)eu 3Dienfd)en uimmermef)r einfallen fbunten?"

!Daf^ nun bie 33lüte5eit ber ©e^eimbünbe für Seffingg grofeen

unfid)tbaren Sunb ber Rumänen bie ^^erfleibung bergab unb gerabe

bie berü^mtefte unb auggebel)ntefte Ö)efellfd)aft feinem ^mecf bienen

mußte, mar natürlid). T)a^ bagegen bie er^iebeube ^raft be§

(Staates in biefer ^öbagogi! 5U fur5 fam, moHen mir {)n\.t^, wo

eine gefunb erftarfte greubc am (Staat unb SL^olf letd)t bis 5ur

93Iinb^eit gegen ben 33ilbungSgebalt be5 flaffifc^en 3iNeltbürgertum§

borbringt, lieber begreifen ali§ fc^etten. ^n Crben unb Sogen

fuc^te ber SÖ^ann, bem bie aJiitmirt'ung am öffentlichen ^ntereffe

®ie§ Kapitel ^at mein g-teunb ^ofejfot Dr. phil. et med.-|)ugo 6pi^et
in ©raj butd) ^anbfd)riftüc£)e HRitteilungen beteid)ert unb beschleunigt.
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noc^ berfagt lunr, ein @r[Q^ für potitift^e Unmünbigfeit, bn§

9)lorgenrot einer freien 3"^^^^ft ^^^ Tlen\(iil)tit T^k !Di(^tung

folgte toeiter^in biefem Sfntrieb: in ©aroftro^ ^eiligen fallen unb

in Qaä:)ana§> SSerner^ templerifi^en 9Dlt)fterien, bie ben 9Jeopt)l)ten

einen ©rlöfung^quett qu§ ^iut unb X)un!el ber^ie^en, im ge^eimni^;

bollen, über ©eburt unb 33efenntni^ er^benen 2;;urm ber „8eJ)r=

ja^re" 2öiIl)elTn 90^eifter§ unb im mär(i)enfro^en Tempel ber „Ce^r=

linge bon «Sai^", big ber greife ©oet^e, tro^ aUen einfeitigen ?Xn=

ftagen miber feinen bermeinten Ouietiamug, bog ©tänbe unb

Sänber umfd)lingenbe „39anb" ber „2öanber|a^re" gur eb elften ^nter=

nationale behüte, menn ouc^ bie ©eftaltungSfroft in biefem ^ilbungg-

roman fi^on fid^tlic^ erlal}mt. i^eut ift eine gang anbre ^nter=

nationale gur @rf(f)einung gekommen, meit bat)inten liegt (^ui^to\v§>

Utopie ber „S^itter bom ©eift", unb bie beutfc^e greimourerei f)at

löngft i^re ^ebeutung eingebüjst, um bei gefeöigen S^ergnügen unb

fleinen ^ilfeleiftimgen ein ftiEe^, ^ier unb ha burd) irgenb einen

Hirtenbrief me^r gee^rte§ al§ geftörte^ Sllter^bafein §u friften, beffen

berfi^liffene (^e^eimbräud)e mm im mobernen Xageglid^t eine ^arm=

lofe ©onberbarfett geigen. (Sble iSttmmen ou^ ber Soge fönnen

biefe 2öoI]rne()nmng nid)t berfc^eui^en unb bem 35unbe gueignen,

mag nur im offenften unb freiften Söettbemerb ©rfolg !^aben mag.

Stuc^ f)atte fc^on ber fimge Seffing „^ag ©e^eimnig" o^ne

jebeg Slbeptengelüft bon aufsen begucft unb ein breifteg @eläd)ter on;

gefd)lagen. 2Bäf)renb bie iBrüber aUentljalben gur eignen 3öic£)tigfeit

htn freunblic^en ober feinbti(^en S^iefpeft ber profanen SSelt genoffen,

f^rieb er 1751 luftig bie Sei(i)te beg bummen 39uben |)ang, ber

ni(^tg borgubringen i)at üi§> ein berftedteg ^ogelneft; mit ber 9Jioral:

Qcf) fenn' ein brolligt 5ßoII, mit mir fennt e^ bie SSelt,

®a§ fd^on feit mand^en Qa^rcn

Sie ?icugier auf ber j^olter pit,

Unb bennoc^ !ann fie ni^tS erfahren.

§ör' auf, leic^tgläub'ge ©d)ar, fie forfc^enb ju umfd^lingen!

§ör' auf, mit (Srnft in fie ju bringen!

28er fein 6Jei)eimni§ ^at, !ann leidet ben äJlunb üerfd)üe§en,

^ag ®ift ber Räuberei ift nicf)tg ju plaubern wiffen.

Unb ttjiffen fie auc^ mal, fo fann mein DJJärdien Iet)ren,

2)aB oft ©e'^eimniffe un^ nidötä ©e'^eime^ Ie!)ren,

Unb man jule^t \vo^ fprid^t: ttjor ba§ ber 9J?üt)e rcert,

SDaB i^r e§ mir gefagt, unb ic^'g öon euc^ begehrt?



Sogen, englanb. 423

Qwci Qa^re barauf gnb er, um feinen ^^Deifel über ha§ 3^^^ tiefet

tecfen .^iebe^ ^u loffen, eine ^nif^notc bei: „^ie g^reiinäurer";

5Jnei Qn{ir5ef)nte [päter ftrid) er ba§> ®ebid)t, benn er ttior unter

bic ^Jiagonö gegangen unb l^ntte bie «Sc^Iuf^berfe felbft erlebt.

5(ud) ilnv bcj'fcn *']>üh)()i[tLnie meit geringere ^-rngen burc^ftöbern

tonnte, 50g ba§ Don 3Uh)fterien, "Sogen, gälfc^ungen unb .fiaih-

gefd)idite öerljüttte Si^erben unb Söirten ber in (Jnglftnb, grantreid),

^eutfd)(anb mnd)tigen ßcgen on. Stl^ t)iftürifd)cr fvorfd)er, nid^t

q{^ ßinlafs ^HH-|c[)rcnber trat er üor [ie l}in, um bem [d)ün mannig=

fad), p^onta[tif(^ ober ernft, be^^au^teten ^^^fönimen^ang mit bem

Xempterorben an'i bie @pur 5U !ommen unb burd) etl)mD(ogifd)e

Grübeleien über ben 9^nmen tiefer gu bringen ai^ bie SBeifen

t)om ©tu^I. ©ein erfter (Jntumrf i[t rein l^iftorifd); füt)l gef)t er

an bem ®el}einniie borbei, ba§> toeber ben Söeg gum ^immet, nod)

ben 2Seg 5ur ^plUte bebeute. 3)er 33effermiffer ^3hco(ai gucfte bie

?(d)fe(n; 53übe jeboc^, ein überaue eifriger 33ruber, fannte Seffing^

fd)roffe, rafd)e Sclbftiinbigfeit ^u gut, bo^ er itim nid)t ben (Eintritt

in ben (angfamen 9ieigen miberraten l^ötte, ol^ bie Sefd)äftigung

tion auf3en bem ^ctrad^tcr auA) bie Umfd)au brinnen empfaf)!.

Tie 3Biege ber ^Freimaurerei ftanb in ©ngtanb. 9tu§ ben

mittelalterlichen ,|)anbmert^gilben ber free masona (©teinme^en),

bie fid^ im ftebgetinten ^a^r^unbert anä) un§ünftige ^JJänner al§

accepted masons gugefeHten unb beren fefte iTorporation0red)te

5ur 53ilbung einer geiftigen unb fittlid)en Union aufforberten, ging

allgemad) unter Slbftreifung be§ 3^^^f^^''^B^9^^V iii^B^^ ^^ Atomen,

93räu(^en unb (Sl^mBoIen, bon buIbfamfterStufflärung befc^ienen,1717

bie bereinigte ©rof^e (^oge Sonbone I)erbor. ^f)re „alten ^füc^ten",

bie liberole menfd)enfreunblid)e Magna Charta ber ^Freimaurerei,

^te^ai in ber 1723 anerfannten 53erfa[fung unb bilben ben 9xumpf

beS ^onftitutionenbuc^e^ bon Slnberfon, ber oovn mit fritütofem

(>3Iauben an bie ©agen ber lodges (53auf)ütten, ober i^ereine bon

33auleuten) SOiittelalter unb 9Jeu5eit bermö[)(enb eine [ogenannte

®ei"d)id)te gab. SOMnner ber !E)öd)ften unb ber bürgerlid)en iilreife

reid)ten eitmnber bie 93ruberl)anb. ©bie i^äfte bz§> oditge^nten

^alu'bnnberti^ ber[d)ränftcn fid) fortan in ben Sogen unb übertrafen

ibeeU unb prattifd) aüe^, ma§ bie frieblii^en ©e^eimbünbe ober

Utopien be^ fieb5et)nten, maß früher abgefd^Ioffene ©efellfc^aften
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angeftrebt flattert. Sogen auf Sogen erftanben. ?(&er bie einfadjen

unb ltiettf)er§tgen ©runbfä^e trurben, je iüeiter bie 33en)egung um
fic^ griff, mannigfnc^ getDanbelt, berbrömt unb berengt, bie Sogen

nic^t blo^ burd^ öl)ftemfu(^t unb allerlei neue faftenl^afte ©robe,

fonbern öftere aucf) burd) ben ß'-^^^^^Ö jtreibeutiger 53en)er&er

gefcfjäbigt.

^n X)eutf(^Ianb bilbete 39roun[d)ttieig frü^ einen niid^tigen 33or=

ort. ipier fonb g^riebrid) IL uod) ai§> itronpring 9üifnal)me, ber

nad) feiner S^f^ronbefteigung bie Soge Aux trois globes in 33erlin

eröffnen tte^ unb ibr feine ^ulh auc^ über bie eigne tätige £eil=

nabme I)inou§ beiua^^rte. 90^it ganger ©eele ergab fic^ C^ergog ^er=

binanb bon 53raunf(^n)eig ber 9Jlaurerei. 1740 aufgenommen, fübtte

er bann feit 1772 ben ipammer al§ ©rofsmeifter ber oltfd)ottifd)en

Obferban^, unklar genug, mo er bon geheimer 2öei§t)eit orafelt,

f(^li(^t unb f)er§lid) in afl feinen Oxunbfd)reiben unb 9Reben, tt)efd)e

bie ^flid)ten bes^ eckten SOIaurerö in tötige ^D^enf^enliebe fe^en.

©ein f)oI)ey 9(mt, ba§ er ami} auf ben erfolglofen Union^fongreffen

gu Sraunfd^lDeig unb Söolfenbüttel 1775 unb 1778 betätigte, marb

t^m oft rec^t fauer. 2Sie biet .f")errfd)fuc^t unb Kabale müt)lte bo^

in ben Sogen, mie mancher berfa^pte ^eutelfdjueiber fud)te ba im

S^rüben gu fifc^en, benn uod) immer, aßer ?(uf!lärung §um Sro|,

fünfte bie lic^tfdjeue 9{((^l)mie mit ibrem ©otbftein imb 2tfl^ei(=

mittel; mie bergtuidt icurben bie ©t)fteme, mie t()eatraUfd) bie

SRittergeremonien, mie f^ielerig bie lateinifi^en Crben^namen, lüie

bermorren bie S3eri(^te bom Urfprung unb g'ortgang feit Salomon

ober 9ioat), mt ^o^ bie tieffinnigen 9}h)fteiien, imter bereu (oden=

bem ©(^leier ^infternisg imb 9,)lummenfd)an5 lagen! Qu ben fieb=

giger ^al)ren tat burd) bemühten unb unbemu^ten Srug ha§> neu=

templerif(^e ^^^aar ^o!^nfon unb „|)eermeifter" b. ^mnb, be^=

g(eid)en ©d^re^fer^ gemeiner ©eifterfd^minbet ben beutfd^en Sogen

Slbbruc^. T)a\m fud)ten bie feit ber Tlitte be§ ^al)r!^unbert^^ uneber

aufgefommenen, bon eblen ©^märmern mie g^orfter angeftaunten

SRofenfreuger ein ^ünbni§, unb bie gegnei-ifd)en neuen ^Huminaten,

namentlid) in S3al)ern mäd)tig, moHten auc^ ben bieberen §)er§og

g^erbinanb überrum|.ieln; fpüter mad)te Sal)rbt bicl 3Befcn§ bon

feiner bürftigen X)eutfc^en Union, biä bie ,^^etf3fporne ber ?luf=

üärung gar ^efuiten l^inter ben Sogen ouf§ufd)nopcm n:iäl)nten,
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bie freilief) feinecMoeg^ mir bcr 3Iuff(nrung, fonbern in il)ren 3eiten=

trieben aud) einer rcaftionären nU)[tif(^en ^omantit ^>orfd)u6 leifteten.

^oc^ fd^eint 5uiunl in .^amburg eine gefunbe ^Icnbcnj h^n ."ftern

ber ^-rcimaurerei gegen bns fi)iiibolifd]e 33rimboriuin üerteibigt gu

[jabm, iDcnn etiua ein 33iirger nom 2d)Iagc ©iebcfingö 1789 ben

..Ciammcr nur unter ber 53ebingung führen »roHte, bofe „ftatt ber

biöbcrigcn languieiligen i^er[nnnnlungen" bie S3rüber üon ^tit §u

3eit formlüö gufammenfämen, gemeinnü^ige 3)tnge — fagen mx:
tüie in fyrnnflin^ Qunta — befpräi^en unb ha§> Sogengelb ber

ftiibttfd)en 9(rmennnftnlt übertt)te[en. 2öa§ freiließ (Sc^rober, ein

raftlüfer 9JJnurer, bcfämpfte, um bie ijicroghip^en a[§ unentbel)rlid)

5u retten, iueil if)r 33Qnb afte gerftrcuten 33rüber gufammentjalte;

ho6) mu\]t' er [elbft ()interbrein gugeftefin, e^ brnud)e !eine 33er=

eibigung, bo e!§ fein ©el^eimniS gebe. Unb 53obei3 üom ^llunn=

natentuin angeregte 9ieformüor[d)läge gielten 1790 auf einfacheren

dlitue unb ftärfere Qkmeintätigfeit.

(Seit ben brei^iger ^a^ren [)atte fii^, gunädift bur(^ ben regen

iBer!eI)r mit ©nglanb, ha§ ßogenmefen in Hamburg entfaltet, ^m
Qanuar 1770 ftiftete 9iittmeifter b. D^ofenberg aB giliale ber großen

beutfc^en öanbesloge, fomit auc^ ber englif(^en 5!Jlutterloge, bon ber

bie Cbferbang ber gcrbinanb unb 53obe gelLift mar, bie regelmäßige

8oge 5U ben brei 9iofen. 3(m 14, Oftober 1771 tuurbe Seffing bon

33arDn S^^ofenberg im 33eifein beg befreunbeten 30iün§mei[ter§

33ruber itnorre „f)iftorifd) aufgenommen" unb erreid)te brei @rabe,

50g fid^ aber fogleid) ftier roie in ^raunfd^meig böllig 5urücf. ^l)m

folgten bami, al^ Sob^ SOlumfen ben .Jammer fd)ibang, (Slaubiu^,

(2d)onborn, 9JHIIer, ^0% Stolberg, 53ern[torff; il^oß 1774, burc^

Seffingö 33eifpiel ernumtert, nur mit bem mannbaften 33orbe^alt

gän5lid)er Weifte^freibeit, mäl)renb SOJißer nac^ feiner flachen 2(rt

blofe ein ©etänbel mit ben D^itterljanbfd^uf^en für bie Üinftige ®e=

liebte tineb. !5!;ie bünbifd)en ®d)n)ärmcr aui> ©öttingen geftanben

fic^ balb bie Unfruditbarteit ber Soge, brel)ten aller ©innbilbnerci

ben O^üden unb ließen nur ai§> paffibe 9Jhtglieber ibrc 9camen in

ben ßiften fortlaufen. 23a^ bielen Jünglingen bie Sogen berleibete,

haä fprid)t eben gur 3^^^ ber Seffingifc^en Sd)riften bcr l^eutfc^;

böne 3oega am fdjroffften au^: einnml bie mächtige Ü^otle, bie

barin g-ürften, „2:i)rannen beä menfd)lic^en Q)efd)led)tö", fptelten,
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bann ber gängeinbe ^njöng unb ber ®e^eim!ult: „^uft biefe ^rati=

lerei bon ber ^reimaurerfc^oft aEer eblen unb n)ei[en 9!JJänner feit

bem XaQt ber @if)öpfung tft t§>, \va§> mt(f) rt)iber bte[e Qtute ein=

nimmt, ^ann md)t jeber SO^nrftfc^reter befSgletd^en öon feiner ?r6=

ftammung unb [einen ®el)eimni[fen rühmen, unb folgt nid)t für il)n

baroug ebenfo öiet al§ für fte, fo lange fie im Verborgenen bleiben?

2öer Dffent(i(f)e§ Sob mU, l^anhk am 2^age; boi^ Sob be§ 9iä(^t(er§

ift in ber 9tad)t . . . QcE) rechne biel auf gel)eimen 2Sert: aber mer

it)n l)at, f)a[t'§ bei fic^ unb ift [tiHe, lä^t'g o^nben bon feinen

.^anblungen, üerfü^rt fein bag ©efctimö^." Slble^nenb berl]ielt man

fid^ auc!) im 9^eimarifcf)en .'paufe: SBernunft Ipt feine Zeremonien,

meinte ber S)oftor/ unb ©ofratcig, ben c§> nict)t nact) hzn eleufinifd)en

Söei^en berlangte, märe jetjt aud) fein g^reimaurer gemorben. 'So

\pxad), um gu ben ©röfseren fortgufc^reiten, SBielanb mit (eifer

Qronie bom gel)eimen ®otte§bienft unb unberle|[i(f)en ©tiUfd)meigen

feiner ©cf)ef(f)ianer, mit offnerer im meittäufigen ,,3triftobämon",

obmo^l er felbft ein „^nitüerter" mar unb fein 4^inf(f)eiben enblic^

gur geiftreii^ften unb unbefongenften aEer Sogenreben Stnla^ gob.

©ö mutet un§ läcEjerlic^ an, bafe unfren erften X)id)tern unb 2)enfern

irgenb ein SO^iann im ©(^ursfeH bie 33inbe bom Sluge ^äüQ (Öfen

foEen, ober ba biefer %u§>bvuä ben trefflii^en ©efd^idjtfc^reiber ber

Freimaurerei ^oo§ ärgert, bafs i^nen mel^r a\§ g^ormen unb ^üEen

für Q^itQ^hanUn, bie fie felbft profan bertieften, guteil gemorben

märe. 9Zur an§ gefeEigen ©rünben, mie er unummunben geftanb,

fuc£)te ©oet^e 1780 bie 5Xufnof)me nod); gur befonbern Söei^e ber

lang blü^enben, freien unb friebUd)en Soge 2Beimar§: in itjrem

^reiö ^ielt er ben meifter!^aften 9^a(^ruf auf SSielanb, biefen

S3rüberni unb Sd^meftem brai^te fein So^n mürbigc g-eftgefönge,

unb mie er in ernften 9ieimen eine f)öl]ere @t)mbolif funbgab, fo

fa^t er in einer ^enfrebe menfd)lict) ha§ SOIenft^Uc^e gufammen:

biefer 53unb nmd)e bie Sebenben gleid), inbem er fie 5U bereintem

SSirfen rufe, be^I^alb jeben erft auf fii^ felbft gurüdtmeife, fobann

auf§ ©ange l^inleite gugunften aEgemeiner 3^^cde.

2Ber märe lieber g^reimourer in biefem l)of)en ©inn gemefen

al§ Seffing? ^B^abe nur, bafs i(^n auf ber (Sd)meEc gleid) ein

®ru^ boE anmafsenber 33ebormunbung überrafdjte unb ein ^•^rbbd)en

berbä(^tiger .^rüberlii^feit gab. ^a mar in Berlin feit htn fed)5iger
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^ofiren ^err ü. 3i""^tibürff^ ber uou etucin (Sbelmnnn oboptierte

©tab^argt Qof). 2öilf). (SHenberger, huxä) Umfid^t inib ^Jxe(^tlid)feit,

mit ftarfer Stutorität^fuc^t ücrhmben, 511 einer ina^gebenben ^oüe

gelangt, nber aud) bicl unb I^eftig Qngefüc{)ten ; [0 geraume ^dt §er

uon 'J5übe, bi^g über^ (55rab üüu Sc^rober. ?(!§ .S^au|jt ber (^^rofeen

ßanbe^logc batte 3^^^'^^"'^'-^^tf ^^^^ "^^r ©rünbung ber Hamburger

Siofenloge mitgemirft unb luod^te je^t, ba ibm neuerbinge ^obe

hm rürf[id)t^4ofe[tcn ^rieg anfagte, fid^ leid)t ÜbeliS gegen [eine

CbferDanj öon bem mit 33übe naf) bcfreunbeten 9^eüpf)t)ten berfe^n,

beffen fc^arfe geber nad) bem ®erüd)t an bie ^eilige Freimaurerei

rubren moUte. ©obalb il)m jba^er [ein vSenbling 9io[enberg ben

bebenüid)cn 3wtüa(^§ melbetc, [c^rieb er umgcbenb (19. Cftober 71)

an 'trüber Ce[[ing einen 33rie[ mit beibcr[citigen ®lücfmün[d)en

unb einem ma^nenben 97a(^mort: „@ie ^aben eine 53af)n betreten,

bie, ic^ getraue z§> mir §u be£)aupten, bie ein5ig[te in i^rer 3trt unb

biejenige i[t, me(d)e Q;f)nen beim Qkl ber[elben aUe ß^ifi^ebenbeit

geunit)ren fann, bie !j)ero [orid)begieriger ©eift gum allgemeinen

2öüt}l ber 9[>2en[d)en aug5u[pä^en unb gu ergrünben je gett)ün[d^t

l^at" — I)ier luirb Se[[tng beln[tigt öor [ic^ ^ingetac^t ^aben, ant=

mortetc er bo(^ in eben bie[en Silagen bem 33aron Üio[enbcrg au[

bie [reunblid)e naiöe ^rage: er i:)abQ bo&j [td)er nichts gegen Stoat

unb Sf^eligion in ber Coge gefunben? [e!^r fe^eri[(^: menn id) nur

[0 etma§ [änbe, bann [änb' ic^ boc^ etma§! 3^nnenbür[[ aber gab

[oglei(^ [einer ©ara[tro;9(rie bie 2Benbung, ba[3 8e[[tng0 ©d)ar[[inn

meber jetjt nac^ ben er[ten äi^ei£)en, ge[(^meige benn bebor üjm bie

33inbe gelöft [ei, [d)on aUe SBei^^eit, @d)önl)eit unb ©tärfe (wisdom

beauty strength, bie [reimaureri[c^;aUcgori[d)en iBnige in ®oetE)e§

„9JMrd)en") entbcdt i)ühc; mar bod^ nid)t blofe bei |)unb unb

(5)eno[[en bie ^n[aHibilität ber gebeimnigüollen Oberen ®e[e^. !Darum

möge Se[[ing mo^I au\ ber ^^ut [ein unb [id) nic^t tuie ©ofrate^

burc^ Über[d)reitung ber gezognen (Sd)ranfen berberben, [onbem

eingeben!, haf^ alle 9}laurerei t)inter ber[d)(o[[enen Suren malte,

bem berliner Cben"id)ter bie Sd)ri[t borlegen, „meldie ^2ie bor

(Eintritt in ben Crben burc^ h^n D[[entlid)en T)xud gon§ unrecht

befannt ^u machen btn 53Dr[a§ gel^obt ^aben [oKen." 2n[o burd^

[einen Gintiitt in ben Crben ber 9lu[fläiamg, X)ulbung unb

9SJ^en[c^enliebe mar Se[[ing entmünbigt unb jebem Ijoi^mugenben,
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!^oct)mütigeu Äonfroter bog ^ed)t gegeben, X)eutfc^iQnb§ erften

^itüer gu !Qted)i[teren unb §u öeriüomeu iüte einen ®cf)ulfnQben?

3innenborff, ber „9?ttter a Lapide nigro", fd)ten bte Cbebieng,

bie ^niber 3d)ubart i§m ctnft nbgeforbert I)Qtte, nun üon Seffing

§u ^ eiferen.

Seffingg 2lnttt)ort ift erft 1778 ergangen, beun meber gob bie

erfte Sraun[cf)iiieiger Qdt SSJiu^e bafür, no(^ empfaf)! ber Xoft einen

ungeftümen 33orftoB unter ben 9(ugen .f)er§og g'erbinanbä. T>k

Slusorbeitung ber greimaurergefpradje §og [i(^ i)xn, bie enbgüttige

D^ebaftion entbehrt [icf)erer ©aten, luib bei grotsen S3ruc^ftücfen ift

e§ geblieben, bie jebod) in fünf Ülummern aöe ;^kk !unb tun unb

ben ^erluft fc^arffinniger, ober irrtümlicher ©rgöngungen §ur @e=

fcf)ic^te öerfdiinergen Inffen. Qm 9loüember 1777 l'annte Tlo]t^

bie S(f)rift, im näc^ften Slprit ging bog fd)on bon ^obe geprüfte

unb in 33rQunfc^meig burd) bie iponbe ber fd)ottif(^en Cbferoanj

gelaufene ©laubensbefenntni^ 5um jmeitenmal unter ßlaubiug'

2lbreffe nac^ ^omburg, ino im (September ©ampe bie beiben legten

®efprä(^e las. ^ei X)ietericf) in ©öttingen unter ^et)ne0 freunb=

fd)aftli(^er 3^^^Ü^^ ^^^f5 ß^ff^^S Slnfang September 1778 brei bon

ben fünf fertigen 3^ialogen brucfen; „©ruft unb S^olf, ®efprnd)e

für g^rei)mäurer"; ol)ne feinen Atomen, aber „Söolfenbüttel" ftanb

aU ^eimatfd)ein auf bem 2^itet, „@r. !I)urd)lauc^t bem -Spergoge

gerbinanb" mar bay 33üd)lein mit einem lapibaren 3?ormDrt, 8effing§

einziger SSibmung, gugeeignet. ®a§ leMe 33latt gab bramatifd)

fpannenb „^ur 9cad)ric^t. Xer gnuife l)atte gegünbet: ©ruft ging,

unb marb Freimaurer. ^a§' er bors erfte ha fanb, ift ber Stoff

eine^ bierten unb fünften ©efpräc^e, mit melc^em — fi(^ ber 2Seg

fd)eibet."

Sc^on ba§ .g)eft bon 1778 bxad^tt bie „^orrebe eine^ X)ritten",

ber 3meifel^o{)ne !ein Sfnbrer al§ öeffing ift; ob aber au(^ bie „^or=

rebe eine§ dritten" ju ber 1780 in g^ranffurt a. Tl. erfc^icnenen

golge nur eine bon Seffing felbft borgebunbene SOIasfe bebeutet,

ba^' läfet fid) nic^t mit gleid)er Si(^er^eit ausmad^en. g'reilid) l^at

Seffing nirgenb ein abfällige^ 2Bort über biefe gtreite 3Serbffent=

(ic^ung, bie, gegen feinen SSunfd) gefc^ebn, boc^ ungcbcuer inbiefret

märe. Stnberfeit^ ift i{}m gemi^ ba^ Selbftlob „fo biet ^errlid^er

Söa^r^eiten" fremb unb ber Seitenblicf !aum gujutrouen, ben bie
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aaerbtngg triftigen Söoitc „bnf, berfelbe Iiöberen Cxt§> einen bitten=

ben ^int betam, bicfclbe nid)t betannt 5U mad)en" auf .f)er5og

gerbtnnnb luerfen; man müllte benn bierin unb in ber Beteuerung,

ber .Herausgeber fei !ein aufgenommener Freimaurer, \a in ber

ungctcntcrcn ©prad)e bie ?lbfid)t cineS unbur(f)bringlicf)en S3crftecf=

fpiek-^ mittcrn. -]mcifeIlo§ ift, baf^ biefe «orrebe nod) nicf)t bie

inegcbeim umlaufenbe ftopie begleitete, mel)r aU mabrfdjeinlid), ha^

Seffiug bem l^rutf nid)t gang fem ftanb, tüenn aucf) beffen geiler;

baftigfcit eine Ü^eöifion burcf) ben 3Scrfaffer auSfdjUef^t. „X)a§

tt^eitere bobon unb iüid)rigftc bleibt fürS erfte nod) 5Dlanuffript",

melbet Slife 9?eimaru§ ibrem £)enning§ im ^erbft 1778; unb an

^arl, ber in ber ^Berliner 8itterotur= unb Xfjeatergeitung bie erfte

9^eil)e mit fd)alcn (vinmänbcn befprüd)en unb brieflid) bie 2öib=

mungStDorte bün!elbaft angefod)ten ^attc, f(^rieb ßefftng felbft im

5JKir3 1779: „9JJeine ©ebanfen über ben Urfprung be§ Orben§

!ann id) bir nid)t mo^t mitteilen, benn fonft l)ättz i(^ fie in bem

bierten unb fünften ©efpräd) bereite felbft begannt gemad)t, tiie(d)e§

id) au§> nijtigem 50f^cnagemcnt für unfer-n ^jerjog gerbinanb lieber

untertaffen moftte"; ber 39ruber fonne fie bei feinem näd)ften 33e=

fud) lefen. Sro^bem berliet) er bie Slätter nad) ausmärte ; mie an

Sid)tenberg („Slbcr nid)t jum ^rude!" 23. ^an. 80), fo früber

nod)mal§ an Sampe. Qa burd) biefen meiter an einen abetigen

Cbermeifter ber medlenburgifd)en Soge (S^ob. 79) mit bem SBinf,

bie gortfe^ung ftebe für jebermann§ (ginfid)t gu ^ienften, „nur

mürbe e§ mir empfinbüd) fein, trenn fie ol^ne mein 35oriüiffen ah-

gefdiricbcn ober gebrucft mürbe, ^^d) babe bem .^ergog gerbinaub

berfprod)en, beibeS obnc fein 33Drmiffen nid)t 5U tun, unb er irürbe

mir nimmermehr glauben, menn e§ gefd)äbe, ha^ e§ ot)ne mein

3utun gefdjeben märe". (SoUte bod) am ©nbe greunb dampe, bei

nad)trciglid)cr balber ober ganger ginmiaigung be§ iBerfaffcr-?, feine

ipanb im @piel baben? STuS Hamburg t)eimge!e^rt, ging bie

9^einfd)rift einige 3eit barauf nad) Söeimar gu §erber; auf beffen

bringcnbe 53itte, bie bon .^amann« Sob ber erftcn ®cfpräd)e be=

gleitet mar, unb mit Seffingg au§brüdlid)er ©rlaubnit^ im SD^ärg

norbmärtS gu bem einfomen 9!J^agu§. ^er t)atte ba§ C^eft bon

1778 in ber SlöniqSberger 3^^t^^"9 l"^^"^" Sanbsleuten mieberbolt

unb lieferte nat^ £^effing§ 2:ob auf ökunb jener bon il)m forglid)
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!opterten SBtätter eben ha im 9!}?at 1781 einen fonBeren §(bbru(f ber

testen ®e[prä(^e, mii^renb ©öfing! mit einem üon Sefftng feI6ft

burd)geBe[ferten ©jem^^Iar unb einem erf)eBIid)en Qn\a1^ prni)Ite,

bo(^ ol^ne bie gerügten get)ler nun öffentlid) gon§ gu tilgen unb

feinen ®el)eimbe[i^ oHen Seffingfreunben gu gönnen.

„9(ud) i(f) mar nn ber ClueHe ber ^aljv^dt, unb fc^öpfte. 2öie

tief id) gef(i)ö|3ft ^abe, !ann nur ber beurteilen, öon bem iä) bie

©rloubni^ ermarte, nod) tiefer §u fc^öpfen. — T)a§ 3Sot! lediget

fd)on lange unb t)erge!t)et bor ^Durft", fo lautet bie SSibmung.

^reimaurerifd)e 9f?ebemeife üingt burc^; mu^te bod) 1782 ber gute

^ergog bon 33erliner S3rübern bie ®(^mäf)ung über fi(^ ergefin

laffen, er Ifobz ba§ Unglüd gehabt, auö einer anwerft unreinen

CueGe ju fd)üpfen. T)ie ißorrebe berf^xndjt eine „Dntologie" ber

{Freimaurerei, einen bie §af)nofen bi^Ijer erfd)ienenen ©Triften on

93eftimmtE)eit Übertreffenben 93egriff il^re^ 2öefen§, mie e§ gefunben

Wugen fic^ geige. ©d)on biefe @ö^e, famt bem beigefügten tl^eo-

(ogifdjen 33ergleic^ mit ber fpäten (Sntfte^img ft)ftematifc^er ßebr=

büi^er, berraten etma^ bon ber überaus feinen ^ronie, meiere bie

folgenben fo fnap:pen mie ge^altboHen 93ogen mür§t. „9?id)t§ geljt

über ha§' Sautben!en mit einem greunbe": barum ^at Seffing,

!^ier mib ba ec^t ©o!ratifc^, a6er bon ^taton^ (St)mpl)onien mög=

lic^ft meit unh bemüht entfernt, bie g^orm bes Ieid)t eröffneten, fd)ein=

bar nac^Iöffig unterbro(^nen, mit bialeftifd)er SO^eifterfc^aft geleiteten

@ef|3räd^§ erkoren, ©in f!eptif(^er Freimaurer p^eren @til§, ^ait

— fc^arföugig ift er in ber Xat — unb fein offenbar jüngerer,

fud)enber Q^reunb ©ruft, ber nur einmal an feinen 3Mmen erinnert

gu merben braud)t, finb bie Unterrebner. @mft fragt, x^all ant=

mortet. SOlorgengänge bei einer ^^rmonter ^r geben bie ®elegen=

^eit; bie ^^tatur bient gur einfilbigen ©bmboli! biefer X^ebatten:

bie erquicfenbe g^rü!)e bem SSerlangen nad) lid)ter 2öat)rl)eit, ein

flatternber ©d)metterltng ber SJiüIie, fie §u ^afd)en unb gu f)alten,

ein 9rmeifenl)aufen bem ^ilbe ber ©efeUfc^aft. 3)o§ ©efpräd^

manbelt mit ben (Spaziergängern auf unb ab unb rücft bod) plan=

botl ber Frage nad) bem (^nb^'mtd mai^rer Freimaurerei immer

nä^er. @§ bringt in ben S^ern, oI)ne ber füllen bom ^ergebrat^ten

^oftüm unb 33^t)fterium gu ai^ten, benn ^alU gurüdiioltenbe, blo^

anbeutenbe Söeife l^at mit „33ruber 9?ebner" nid)t^ gemein, ou-s
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Xe^et, OUTE xpuTTTsi. dlka ar^ixaiMti gilt nud) f]icr, WO ber ©ine [cl)ein=

Bar in i)xnt[e(n [priest, bic [id) bem 5Inbern nnc^ unb und) uin(};

rcnb be^ ®eban!enau^tauf(^e§ löfen. «So folgt gleich auf bte ®r=

hmbigimg, ob ^^nl! greimnurer fei, !ein ^a ober 'Otein, fonbern ein

überlegene^ „§d) glaube e§ ju fein", benn nid)t alle irgenbune,

irgenbmo, Don irgcnbiuem 5(ufgenomnienen finb ec^te g-reimaurer;

ba^ ^ei^t: bie {)öl)cre, JDal^re ^Freimaurerei tnirb l^ier üon Slnfang

an in feine Sogen gebannt, ©in leichter ©arfa^muS lunfpielt bie

unauSgefproc'^nen unb unauöfpred)(id^en ©ebeimniffe be§ Sempels;

Don iljren hieben unb Ciebern, bie aud) (2d)iner, ber ^ii^ter bes

ibealen Sogenbtjmnu^ „Sin bie greube", platt unb profaifd) fanb,

l^eifet z§> refpeftlo^, baf; fie mit anbern fd)alen JKeben unb fiebern

ba§> ©c^idfal teilen, fdibner gebmcft alö gebad)t unb gefagt gu

fein; tl)re SSorte, ßJebräuc^e, 3^^^" erf(feinen nur al§ miflfürtic^eg

^hhtnwtxt — aber bie Freimaurerei on fid) tt)irb notmenbig, un=

entbel)rlid), emig genannt: fie n)irft unb nnrbt burd) 5taten. 21>a§

finb ibrc STaten, ober t)ielmef)r nad) bem erften Sauf biefer ®e=

fpröc^e, \\Hi§> fint fie nid]t? ^lid)t bie jebem S3ürger giemenben

S3en)eife ber g^reunbfdjoft, ber ©emeinnüMgfeit, be^ ©e^orfam^,

ber 33aterlanb6liebe, gu benen bie Freimaurerei blofs einen ha§>

innere (Streben Oielleic^t nur abfd)rtiäd)enben befonbern eintrieb,

mol^l gar mit (Sigenbün!el gibt, nic^t il}re 2::aten ad extra, bie ben

SJiaffen in^^ 5luge fallen unb faßen foEen, mie baf^ l)ier ein ginbel;

^au§, ha eine ^löppelfd)u(e, bort eine ^'^^'^^^''^"f^^^^ '^^^''^ ^^^^

^l)ilantbropin unterftü^t inerbe; nein, i^re Staten finb atle^ &ute,

mag in ber SBelt ift unb fein mirb. ©ruft finbet fi^, eben ba ber

(Sommerbogel borbeifliegt, mit bem bunflen ©pru^ entlaffen: „Sie

maleren 2^aten ber Freimaurer 5ielen babin, um gröfjten ^dU aUeg,

mag man gemeiniglid) gute Si^aten §u nennen pflegt, entbebrlid)

§u machen." Xc\§> mill fagen: bie fortfd)reitenbe .sjumanität, ber

bie Sogen bienen follen, leitet bie ^Olenfc^en gu einer fittlid^ reinen

§ö^e !^inan, mo bie eingelnc berbDrfted)enbe, nambaft gemachte

©uttat üerfdjminbet im grofsen allgemeinen !Dienfte bes ©uten,

mo man nid)t bieg unb jeneg ^uto^ ooübringt, fonbern gut ift

imb gut banbelt. @o Ii3ft ber !e^erifc^e, nid)t mit ber mifseren

©emeinbe gebenbe F^'eim aurer i^alt, mäl)renb er fd)cinbar bem

Crben jeben @l)rcntitel gibt, i^m bog mt)t^ifd)e 2(lter unb ben ©egen
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feiner 2Öer!e beftätigt, fd^on im erften ®efprä(^ ben ^rei§ ber Qb=

gefi^Ioffenen Freimaurerei auf, um xn§> Unenblic^e ber men[d)[i(^en

©rgie^ung gu fc^auen.

33alb treffen bie greunbe niieber gufammen unb betrad)ten bie

Orbnung eine^ gefcfjöftigcn Hmeifenl)aufcn§, wo !ein§ ba§: anbre

Be^inbert unb eine gemeinfom arbeitenbe (55efeIIf(^aft mxtt o^ne

bie a^^egierung be^ !öniglid)en SSienenftnote^, ber ja fd^on manchen

!l)enfer mie SJianbeöiHe gu menfc^Iid)en Sinologien gefül)rt f)atte.

(So gilt benn ber näc^fte X)iQlog bem ©taat.

5^0^ fiebge^nte ^af)rJ)unbert üermodite bem adjtge^nten gttiei

miberftreitenbe Stuffaffungen: hcn nögemattigen obfoluten 9^ec^t§=

ftant be^ |)obbe§ unb ßocfeS liberale SSertrag^Iel^re, bie nid)t nur

ben S'^editSfd^u^ aufpflanzte, fonbern fogar mit einer notgebrungenen

Söfung burc^ ha§ SSo(! rect)nete. 3(uf (Snglanb, bie altflaffifd)e

^eimat be§ Parlamentarismus, lenften Voltaire unb 90'ZonteSquieu

ben 33lirf. Sieben ben 9fteci)ten be§ SSoIfeS trug Söielanb, ber poIi=

tifd)efte Äopf unter T)eutfd)lanb§ X)itf)tern, bie ^fli(i)ten be§ .^err=

fc^erS in feine golbene ^erfaffung ein. ^önig griebrid^, tf)eoretifd)

ebenfalls bon ber naturre(^tli(f)en ®Ieid)l)eit auSge^enb, fa^ im

(Staat ben (Sinf)eit§!örper mit bem dürften, bem erften Wiener,

al§ Oberljaupt, n.iäl)renb ^eansQacqueS utopifd) feinen Gontrat

social f(i)lD^, inbem er ol)ne jeben S3Iicf auf bie niebrigften ©nt^

micflungSftufen ber ^ergefellf(^aftung eine ftaatlofe 33or§eit an;

nafjm. !DaS 9^aturrec^t trübte ha§ 33erftänbniS für bie gef(^ic^t=

(id)e (SntmicEIimg unb (Eigenart ber ^oüer. 5träume öon einem

boc^ aud) für ßeffingS Überlegung imbenfbaren unb unmöglichen

2BeItrei(^, beffen Uniformierung bie 33ie{l]eit ber ^Iturfräfte nur

aufE}eben mürbe, bemegten ben .^oSmopoIitiSmuS beS |3l)ilofop^ifct)en

f^umanitötSgeitalterS, mie benn S^ant enblid), im Slnbrud) ber Iang=

mieiigften, crfd)ütternbften Slriege, ben g^ortgang jur ftaatSbürger;

lid)en, bann aber §ur meltbürgerlic^en 33erfaffung unb bamit fraft

einer aügemeinen üöl!erred)tli(^en Übereintunft gum emigen ^rieben

t)erfolgtc. ^aS ift aud) SeffingS letzte ^serfpeftiöe, menn ©ruft unb

g^alf ge(affen bie Übel ber STrennimg in ©taaten unb ber STrem

nungen im ^taat befpred^en.

@r mar bon ©ac^fen ausgegangen, beffen Sitteratur mol^l ein

5agl)afteS ftMiebeugen kannte, bod) feinen l)od)gemuten ^>atriotiSmuS,
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nud) jenen bev ('»)cne»niiavt ent[d)Uiebenbcn nod) nid)t, ber feit .SUüp=

ftücfö '?lbuicnbinu] Hon feinem angeftammten .S^U'lbenELinig im d)eruöfi=

fd)en 53arben(iain (i'idienfrnn^'^c flodit nnb mit unfäg(id)em Stol^

Xeutona neben ^ngley gec\en OniÜiette famt ifiren 2d)Uieftern auf=

rief. 3Dlc^e^ @d)Juärmen nnb ilberncbmen mar Ceffing^ ©QC^e

nidit. ^?Jcüdite bie rafd)e .^ngenb non .i>ermnnn nnb ber 33arben

altem initcrlanb, bem ^Mitertanb ber Xvene, fingen nnb fagen ober

feit ben ©bttingern bis jnr 5^nrfd)enfd)aft ^örntnc^eibe gegen bie

3;i)rannen fd)mDren. @r empfanb ftd) a[§> ®entfd]en, ja fein bent=

f^e» .ii>e(tbürgertum fonnte boc^ bem ^JJac^bar ba§' ftarfe SiationaU

gefü[)l beneiben, menn er nnnuitig im beiligen rbmifdien ^Heid)e bie

9?ntion nid)t fanb. (Selbft fd)ürte er nnmittelbar nnb mittelbar

bnrd) fd)riftfteUeiifc^e ©rofstaten mie fd)on burc^ bie (Sriften^^ feiner

ftol^en ';|>erfLinlid)feit ba'-i-> 33eunif3tfein ber 5)entfd)en, bie im 9ief|)eft

ber rid)ter nnb !3}enfer erbbbte ^Hd)tnng in fid) imb nm fii^ ge=

mannen. 2öeld)e!§ Öid)t bie „%patriierung" iUopftodei anf X)entf{^5

lanb merfe, fprad) er met)rmal0 mnd)tig ans. X)ie „^Dramaturgie"

üor aUem mirfte al^ patriotifdje Xat, jeber ^d)Iag gegen i^oltaire

al!§ ^^^robftüd bentfd)er c^iebe. Seffing tannte jebod) feinen Seuto=

nic-mug, mie aud) ber Junior jener ^kebigt über gmei STerte be=

geugt. 2)er ®d)üpfer bes minbigen Mecant üerftanb unb e!)rte

ha^' reid)e fvan5lififd)e ©eifte^ileben. (£0 mar ja gerab eine beutfc^e

®ahc, luettbürgeriidieu Xrang ber (Smpfäugni^ nnb 33earbeitnng

anf geiftigem ©ebiet auegubilben, unb bie barin am ftärtfteu maren,

beburften a(g fc^üpferifd)e ©eniet^ am minbeften ber tüd)tigen Wla^:

mmg -SUopftocfe: fei nid)t an5u gered)t! 2)ie üDid)tung gab üielen

Tentfd)cn ^um gemütlid)en ^s^einmt^gefitbl, bai:" ebne ftaatlid);

politifdien Xricb einen engen ^3e5irf als „^aterlanb" umfing, ein

bliberci? ftarfe^g ^eutfc^tum; fie fü()rte mieberum I)inany in bie

"^^^üfaträume üon fommenben ^a!]rbunberten. 2Sa^ ift beutfc^er at§

„Ö)ijt| üüu 53erUd)ingen" y Unb berfelbe junge 9ieid)iiftäbter, bem

biefe farbenfatte, lanböfröftige -S^^iftorie ber 33orfabren mit il)ren

:politifd)en ©d)(agfd)atten gelang, bef'reugigte fic^ bamaliä üor ber

^iefengeftalt beei alle iöürger unter bie 5taat!?5Uicife beugenben

„Üibmerpatrioti^mu^": „äl'enn mir einen ^>lal^ in ber äöelt finben,

ba mit unfern iöefil3tiimern 5U ruben, ein ^elb uns §u näl)ren,

ein y)au'2' mxv ^n becfen, baben mir ba nid)t iMiterlanb'?" ii?er

3cl);r.tbt, ileffiTii). II. 58x :i. 2liifl. 28
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l)at lauter al« i^ierber für bie 9cntion gezeugt unb iDieberuni imer-

müblic^er ber grengenlofen ,g)umnnität geopfert? Grft unter ber

langen 3^^^gf)errf(^aft tuurbe bie ©inlabung gu !o6mopolitif(i)en

3ügen ine SSeite mit bem 9^uf §um ?tnfd)luf^ Qn§ teure 33ater;

lanb, ha§> !^umone äöettebangeüum mit einem S^atec[)iemu0 ber

S)eutf(i)en tiertaufd)t, nac^bem mät)renb ber 9?eüo(ution05eit auc^

!^eranmad)fenbe 3^ü{)rer ber preu^ifrf)en Stnat^^arbeit ot)ne jebci^

(gtaateintereffe bie ^^önbel @uropa§ 6efprod)en I^atten unb früf)cr

eine ni^t preu^ifd)e, fonbern „gri^ifd)e" ©efinnung bem .C^erocnfutt

entfprungen mar.

^reu^eng ®id)tern gab, mie bie „.^'enien" fagen, il)r (Söfar hzn

(Stoff, ^m fiebenjäfirigen .Slrieg, ai§> g-riebric^ unb feine ed)aren

ben unglei^en 9Ringfampf beftanben, ^at aud) unfern entlaufenen

©ai^fen einen ,^pa\iä) ber g^reube an bem auffteigenben ^Staat unb

feinem ^^elbenfönig gefti'eift, bod) ftrammpreuf^ifd)en .Vlamcrabcn

§um 2;ro^ l^ie^ er ben ^^atriotismue eine beroifd)e vSd)Uind)ficit unb

l^olte meit üon Sparta I)er bie ^^ergleid^c für bas' frembnrtige

(Sd)aufpicl. !5)ie einfame rafttofe g^riebenearbeit bee 'Sieger^ blieb

tE)m el}rmürbig: er fab in g^riebri(^6 Staatybienft g(orreid)e ©flaoerei,.

ober ber aufgef(ärte 2;efpoti^mu6, bie ftumm beberrfd^ten Unter?

tauen einer gebietenben Obrigteit empörten feinen greibeitefinn,

bem perfönlid)e ^onfüfte mit bem alten '"^^olijciftaat nid)t erfpart

mürben. Xer g^reunb be§ CskTuabierö unb bee 3!Jiajorc\ ber ge=

rechte 3)id)ter ber „9[IHnna üon 33arnbe(m" fonnte haS^ SDZilitär be§

fribericianifc^en ©taote^ nid)t mit anbern ^^lugen anfeben aie faft

au0nabm6(osi aEe bürgerlid)en Xeutfd)en, beüor bie greibcitefriege

ha§ ^^üit in äöaffen aufforberten unb einen allgemeinen 2i?ebrftanb

fc^ufen. „(Srfter ^'o()nbicner he^^ (BtaatQ§ in ^elbenlibrel)!", bi^^^^te

^erber 1774: morauf ru^en g^ürftenbut unb Strone ber neueren

^abrl)unbertc? — ber berübmtefte Sonnenabler aller ^OKin^en jeigt

e§ ja: auf 2:romme(n, gähnen, .Shigeln, So(batenmü^^en. Bo fdirieb

Seffing, gemifs um bie Qcit ber greimanrergefpräd^c, hm tleinen

fpi^en X)ialog über bie ©ofbaten ale ^efc^irmer bee Staats unb

bie 5[)'iönd)e a(e Säulen ber .S^ird]e mit glcidimäf^ig Verteilter ^ronie

.:^in. (£-r licjs feinen (Srnft bm „oortrefflid^en" '?lui?fprud) tun: ilHK>

•^tut foftet, ift gemife fein S3(ut mert; ein f)umanecv boc^ unmabre^

SfÖort gronfün^, bcnn I}atte nid)t eben erft bac^ ?]eu(anb ?(merifa
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bie 93tuttaitfe [einer Unnbfiängic^fcit cmpfc^ngen? uub [inb bie beften

miticmnlcii .Slräfte n\d)t oft c\mx\o^ im ^U"ii\q geprüft unb gcftnfilt

uiüvbcn? ^effinci fclbft unifUe bn§ 5ur ;-]eit jener eigenen fparta;

nifd)en ikieg^rnfe; bat er hüd} und) in ben „ßitterntnrbriefen" ^umr

für 2t. ^^ierre!^ prDportionierIid)e .^^crobfe^ung ber enropnifd)en

tC^eere bie ?(nerfennnng, fie fei finnreid), für '^Mtltfieiiv' ^^•^Inn eine^ n[I=

genieinen ^riebeni^parlomentc^^ bagegen nnr Spott nnb §oI)n.

Den „©rofsen" groUenb lüie fo niete ^eitgenoffcn, t)nt Seffing

über bie ein5elnen ©taat^fonnen beftimmtere 53efenntniffe nii^t ab-

gelegt, ^mnr fi^eint ibin ha^^ ©emciiüücfen ber ?fineifen beffer 5U

gefaflen ah:-> bie 9Jionnrd)ie ber 33ienen; bnfs er aber nid)t nnbebingt

bü^S ^bcQl in ber ^iepnblif, mit ber feine ^tragöbien uom „.f^en^i"

h\§ 5um „'ÄpQrtQcn^" nad) (in!^ unb rec^t^ gu fd)affen bfitten^ ge=

geben fanb, luie ja ber ganßc ©ebanfengang Jvti^f-^ I-I^l) @rnft§

übcrl]anpt feinen ibealen Staat juläfst, er[)ellt aud) au$ bem öob,

momit bie StoIIeftancen eine i^etrad)tung ber 35Qrcla^fd)en „Strgenis",

beö altberü^mten politifd^en Sf^oman^, feftl)a(ten: bie Äranf^eit be§

fS'ürftentnm? fbnntcn beffere 9(ad}foIger Reiten, luälirenb ©ebrei^en

ariftofratifd^er Senate nic^t mit bem 2^ob einee ©njelncn abge=

fd)nitten mürben. Diefelben (Sammetbefte geugen für fieffing^ 55er=

ebrnng bes Äonftitutionali^nui^, fogar al§ eine^ alten germanifd)en

(vrbgut§, beffen IVrfümmernng unter allem '^proteft befämpft merben

muffe. „reutfd)e g'reil)eit" ift ha^ Sd)laguiürt biefee Gintrog^.

„Deutfc^e g'reiB)eit, Don ber man je^t überall eine fe^r geringe

9J^einung i)at: bie niemanb me^r übertreibt, a[§> ber 33erfaffer be§

Testament politique du duc de Belle-Isle, ber üorgiebt, bafs alle

beutfd)e Untertanen serfs uuiren, bie ibre iperrn fd)inben fbnnten,

menn fie moHen." 33itter fc^ränft ber C^alotti=X)i(^ter feinen SSiber:

fpruc^ gegen ben g-rangofen mit ber 53emerfung ein: „Söenn er

non bem rebet, ma§ gefd)iebt, fo bürfte er faft 9^ed)t f)aben." Dafe

biefe0 aber bie bcntfd)e Staatyeinrid)tung gor nid)t fei, mill er fic^

an ber i^anb ber reii^eftanbifdien Debuftionen be-5 alten tapferen

liaüifc^en Staat^red)tlef)rer^ t). öubemig unb neuerer (Sät3e Strubel

erflören. ''dlad) 2;acitU'3 mar bie 3iK5iebung bee 33olfe6 bei jebem

mid)tigen Unternehmen non .SUinigen imb .sjer^ogen au^gemac^t:

„©benfo aui§gemac^t ift e«, baf^ in ben mittleren Reiten bie £'anb=

ftönbe gu allen und)tigen Siegienmgegefdiäften gebogen morben unb

28*
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il)r diät unb tf)re ©intüiüigung unumgänglicf) nötig \mx; 5. (£.

tvtnn neue Steuern ober Sit'riege be[(^lo[fen tDerben [oEten." @r

t[t nun ntd)t gemeint, bei ©tvubeg ge[c^ict)tlid}en ^JlDtigen fte^n ^u

bleiben, oI)ne ^(fjlüffe für bie ©egeniuart. „^a§ .f)i[tori[(f)e in

biejer 5{bf)Qnbtung ift fei^r gut, aber bn§ ^olitif(f)e unb '';|?ragmati|'ct)e

befto f(^Ied)ter unb füabifc^er. 1)enn inarum fodten nid)t auä) noä)

heutigen 3:Qge^ ben \3anbfd)aften ade ^Jied)te beigulegen fein, »Doinit

fie öor brei; ober öier^unbert ^a^ren berfe^en geroefen? greilic^

i)at fi^ bie 9Regiment§berfaffung feit ^wti- ober brei£)unbert ^af)ren

fel)r üeränbert, unb t§> ift faft nirgenb^ mef)r iibüd), ade luic^ttgen

(Sachen auf ben Sanbtag 5U bringen. 2öenn aber ha§> gefd)iel)t,

fodte e§ auc^ gefc^el)en? ©ollten n^ir rnenigfteng nic^t in unfern

©c^riften unauff)örlic^ gegen biefe ungereimten iBerönberungen

proteftieren, anftatt burd) fd]ineid)e(nbc ^Jtad]fic^t unb ©ntfc^ulbigung

ber (^roBen il)re 2:atl)anb(ungen red)t fpred)en?" S)aruni fd)reibt

Seffing neben @trube!§ ffare 33egrünbung, raoburc^ bie Sanbftönbe

fo äurüdgebröngt luorben feien, feine gegen ben aufgegärten

T)efpoti§mu§ gerid)tete g^rage: „Stber finb alle biefe Urfad)en nid)t

^IRtf5bräud)e ober fd)(imme S^olgen einer fonft guten (£inrid)tung?

Unb gilt auc^ nic^t :^ier, ba^ fein 3D^ifsbraud) burd) nod) fo lange

Übung §um red)ten ö)ebraud)e toirb'?"

®a§ guieite greimaurergefpräd) gebt nic^t auf bie politifd)cn

^uftänbe ber ©egenmart ein, fonbern bemegt \i^ in allgeineinen

«Sätzen. 3^"^ erftennml in ber gan5en bcutfd)en ?luf!lärung§=

:p§ilofopf)ie luirb l)ier bo§ ©t)fteronproteron beö 2Öolffifd)en 9^atio=

nalii?nui<^, bem Öeibni^ felbft iöorfd)ub geleiftet ^att^, bie {^urücf=

fübrung ber ©lüdfeligfeit auf ^i'oUtominenljeit unb bie Cbenanftcllung

ber 33ollfonimen^eit überiounben, bie ©lücffeligfeit obnc nieiter^ alä

^ringip ber ^ra!tifd)en '>)3l)itofo^^ic aufgeftellt. ^amtt rüdt bie

grofse (Srfenntni^ ber mobernen @d)ule l)eran, bafs- nämlid) jebe^

SSerturteil in ®efüf)len unb nid)t in 9ielation^begriffen be§ iöer=

ftonbe^ berul)e, bie man blofs bes(f)alb für bie Duelle ber 2iVrt=

fd^ätjungen Ijielt, meil man il)rcn urfprünglid)cn ®cfül)li^inl)alt aufeer

91(^1 liefv 3Ba§ Ccffing minber flar unb cntfd)iebcn fc^on frübcr

ber 9'tftl)etif ,5ugebrad)t, itibem er, bie alten mctapt)lififd)en Definitionen

Herabfc^icbenb, ben SDIaf^ftab be§ l^ergnügen§ im eingelnen anlegte,

forbert er mit OoEer 53erinifetl)cit unb ^^j^riisifion in ber pI)ilofopl)ifc^en
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©ogtologie. ."pintcr i()tn [u\\t bio 5(uffnffinici ber <2d)rtft iibcv bic

i^öKenfti-nfcn. Xk pviiv^ipicllcn Siil^e be^ö ^mciten 'Dialogs [tnb

fo f(nr unb fd)arf une luliglid) aucn]epväc]t, uiib bic (5tgcntüm(tdifeit

bicfer Sicime 511 einer Vcffingifriicn ^taati?; unb ©efeUfcljaftiöpIlilu;

]'op[)ic bcrudt in if)rcm nufdaltlofcn Qnbilnbnnliämu^, ber [egens;

retd)en (^'rud)t 43eibnt5ifd)er 9lnregungen, nic^t in i^rer ^^eleologie.

T'cnn bic 9Jlcnfd)lictt ai^ ba^ ^icid) ber 3^1^^'d'e, bie nicnfd)(id)en

Sinriditungcn unter bcin ;)n)e(fbcgriff ju betrad)ten, liegt bein genfer

bcy ad)t5c{)ntcn ^nfirI)unbertÄ lutd) ber Übcrunnbung nnUfürlid)er

9intur!onftruftionen unb nor einer rürflnufigen äiomanti! nnde

genug. Tn nun bie ;;'\nbiüibucn in ber (^kfeUfdjnft tätig if)re fölüd;

feligteit aU^ 3^iierf nerfolgen, begrünbet aud) ber ^nbitnbunliemug

jene tcleologifc^e ?(utta[fung!§art, bie fid) nid)t mit einer ©rflärung

be§ S^erbene ber ^nftitution begnügt, fonbern 5ur 5tbuiägung t^re§

2i>crte£^ fortgebt unb ha^ Oiec^t ber gemorbenen prüft nn ibrer

rienlid)feit ^ur (Srreid}ung ber ^^necfc jcbee' (Singeinen, bn§ l)eifet:

an ibrer !rienltd)feit gur S3eförberung ber nUgemeinen, funnnierten

2BD^lfal)rt. @§ ift flar, mie febr biefe immanente Xeleologie üon

ber tbeologifd) gemanbten ber „(Srjiebung" abireid)t. So nun

räfonniert l'effing einfeitig mit ^eitgenoffen unb ^Dtac^folgern: 5)ie

bürgerli(^e ©efeüfdjaft ift SDIittel, nid}t 3^"^^/ ^^^ etaat für htn

5!)lenfd)en, nid)t ber 5Jienfd) für ben Staat gefc^affen. ^ie i^er=

einigung bemirft, baf5 jcber ©ingelne feinen Xeil an ©lücffeligfeit

befto beffer unb fid)erer genief^en fann, unb bie Summe ber ein:

gelnen ©lürffeligfeiten aller CS)lieber — „bie Summe aller Qrvedt

ber eingelnen Bürger", fagt Uli H. .s^umbolbt — ift bie (S)lüdfelig=

feit bec^ Staate^, jebe anbere, bei ber eingelne ©lieber leiben, blof^e

^Bemäntelung ber Sljrannei. '4^ie Statur fann, bac-^ mirb gemiffen

ftaat?red)tlidien Eonftruftioncn entgegnet, nid)t bie ©lüd'feligfeit

etnee Stbftraftume mie Staat, 5>aterlanb oor bie ©lüdfeligfeit jebe^

nnrHid)en einjelnen äi>efen6 ftellen; ebenfo fprid)t, tum ber neuer;

bingc^ buri^ Xreitfd)fe feurig bargetanen ^^Nerfönlid)t'eit be§ Staates

gteid) entfernt, .^erber im ©ngang ber „^been". Slde menfd)lid)en

©inrid^tungen, barunter ber Staat, finb mangelhaft, alfo crfd)eint

aud) bie benfbar befte Staat'^Derfaffung mit Stadtteilen oerbunben.

rskfe^^t, haf^ alle 2i<elt in biefer beften Staatenerfaffung lebte, fo

märe bod) bie 9Regierung etneö allumfaffenben iföeltftaateg unmbglid).
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bemgemäf5 bie Strennung in üerfc^tebene SSöIfer, 'Deutfc^e, grangofen,

©nglänber uftu., nud) bei einer üBeroH gleiten ^erfaffung not-

röenbig unb hamxt eine .SloEifion ber ^ntereffen gegeben, bie ha?->

unbefangene iöerf)nlten bon ^Hlenfd) gu SlJlenfd) anff^öbe. 5)ie Wöq-

Iid)!eit einer nöen gemeinfamen SSerfoffung tt)ei[t Öeffing bünbig ab

mit ben [(^on üor SOf^ontegquieu auä) if)m geläufigen ©rünben bom

©influfs beö ^ilimn§ auf 93ebürfni§, ßeben§art, ©itten(ef}re, S^etigion,

®efe^, Staat. ^JJJef^rere «Staaten : mef)rere Staat^berfaffnngcn,

mefirere ©taat^berfaffungen: niel)rere Dretigionen; feine ^Bereinigung

o^ne S^rennung, feine Strennung of)ne (Sd)eibemauern unb Klüfte.

Unb innerbalb bes einzelnen @taate§ mirb bie 5^rennung nottuenbig

bis in§ Unenblid)c fortgefeM, ba ungleicf)cr ^tntci( an ber JHegierung,

tüie nid^t anber§ inög(id), borneI)inere unb geringere, bie cbenfo

nottüenbige ungleid)e g'ortbitbung urfprüngüd) gleid)er 53efil3teile

reid)ere unb ärmere ©lieber trennen muf^. '!I)ay finb notmenbige

Übet, tueil bie SJlenfi^en nur burd) Trennung bereinigt lüerbcn

fönnen, unb ein notiüenbige^i Übel ift ßeffingS Staat, ^eine 9^ebe

bon allen fegen§reid)en Sriebfräftcn ber Sonberort, nid)t§ über bie

33ennäl](intg bon gn'cif)eit unb (53ebunben()eit im Staate. Tlan

bebenfe: f)at gu Einfang ber neunziger ^af]re nid)t auc^ ber junge

Söil^elm b. öumbolbt in ben „^been §u einem li^crfud), bie ©rengen

ber SBirffamfeit beg Staate §u beftimmen" alle negatiben unb

pofitiben J^onftrufttonen be§ 9taturred)t§ nod) ganj unpreufsifc^

mitgemad)t? ben Staat angeftagt, ba^ er bie inbibibuelte ^Iraft;

entfaltung, bie ungebunbene ^rei^eit be§ ©ingelncn berfünnnern

laffe, ba boä) bie .Kultur beg S[)^enfd)engefd)Ie(^tö nur burd) fort;

fd)reitenbe 33ilbung inbibibuefler 9J^annigfaltigtcit tjlUjer fteigen

föime? geforbert, bafs ber Staat mit ßl)arafter unb Sitte, 9?eIigion

unb ©rgie^^ung gar nid)tg 5U fd)affen {)aben bürfe, fid) bielme()v auf

bie blofse Sid)erung feiner 33ürger gegen innere Söirreit unb au§<'

märtige g-einbe befd)ränfen muffe? Unb man bebenfe, bafs g^id)te

adjt i^aljxt bor ben „Sieben an bie beutfd)e i)tation" bie -g-reimaurerei

al§ 33uub be§ ^^atriotiSmug unb be^^ Slo^nrnpoliti^mu^ feiert.

53ürgerlid)e ©efefee, burd) Staati§gren5en gebunben, fönnen ben

fd)äbüd)en ^^olgen ber ^Trennungen uid)t fteuern — nun entrollt

Seffing bie ga^ne b^§> äBeltbürgertum^, ju bem er fid) fd)on 1758

befannt l)atte: „^iefteid)t ^timr ift aud) ber '^Mitriot bei mir nid)t
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gan^ cvftirft, obglcid^ bnji i^ob cine^ eifrigen ^^atviotcn nad) meiner

Tciifuncjyart biu^ (el3te ift, umnacl) id) gei3en nnirbe, be§ ^Mitrioten

nätnltd), bcr niid) ncrgcffen (cljrt, baf^ id) ein äinUtbürger fein füllte."

(vv bcflamicvt nivgcnb une 5d)iller^ yj^oltefer, fonbern entmidelt

anv bcr uorgctrngenen 8el)ve t)on bzn einfeitig nn,qefd)nnten @tQQt§=

Übeln bie "j^flid)! bcr il'cifeftcu unb SBeften in jebem >£tnnte, ha^^

opus supererogatuni bev .sjeilung freituillig gu übernelimen. CSrnft

nnb ^olf ftinnnen überein, e§ fei rei^t fel)r 5U tt)ünfd)en, „baf^ eö in

jcbein Staate 9JJänncr geben iiibd)te, bie über bie 53ornrteile ber

i>ölterfd)aft binmeg unircn, unb genau nnif3ten, ivü ^^atrioti^mu^

5tngenb 5n fein anfl)lhet", bie bein Vorurteil einer angeborenen

9?eligion nii^t unterlägen, bie Don bürgerlicher ^Dl)eit ni(^t geblenbet,

nou bürgerlid)er ^Jiiebrigfeit nid)t angeekelt luürben. Xa^ (2taat^=

gefpriid) fd)liefU mit ber überrafd)enben ^-rage: „il^ie, menn e§ bie

greuniiurer uuiren, bie fid) mit 5U il)rem (i^efi^äfte gemad)t ()ätten,

jene Trennungen, mobnrd) bie ?Ülenfd)en einanber fo fremb luerben,

fo eng aliS mbglid) jufammen 5U gießen?"

^ic ^rnge l)at burd) bo§ älnirt^en „mit" eine bel)utfame g^ür=

mulierung empfangen, beun am (^efd)äft ber ^Freimaurerei Ijängt fo

meles ad extra, mie e^^ oben l)ief5, \va§ biefen (Snbämed ber l)LVl)eren

Crbnung öerfi^leiert. Tlit ber Erörterung beg g^alüfd)en ©ebonfenS,

bie gn'eimaurer, biefe ^ÜH^mopoltten, l)ätten eei freimillig auf fid)

genounnen, bcn mn)ermciblid)en llbeln be^ vStaate^ iui^gemein,

nid)t bell jemetligen biefey unb jene^ ©taate^ entgegenzuarbeiten,

leitet ürnft bai^ britte ©efpräd) ein. !Die Übel finb notmenbig,

alfo nur burd) i^ernid)tung be^? Staatct^ Döllig ,^u beben, ja fic

fotlen nid)t ben Unempfinblid]cn auf einmal 5um '^ennifstfcin ge=

brad)t, fonbern ki§> unb allnuit)lid) aufgefaf^t unb be^anbelt Vüerben,

unb 5niar ül)ne 9cad)teil bt§> ^taatt§>. ^ft aber galfg ©tjftem nid)t

blüf^ -S^Dpotbefe, fo uiüffeu, mie Gruft nod) immer mif^trauifd) ein=

mirft, einzelne greifbare .Staublungen ober bod) (5igentümlid)feiten

ber Freimaurer auf ibre grof^e Senbnng l)inbeuten. 9Zun, ein uor

ben klugen ber gangen äl^elt geübter ©runbfal^ ber i^ogen gebt ja

babin: „jeben uiürbigen 9}Jatni uon gebbriger Einlage, obne Untcr=

f(^ieb beS iMiterlanbeö, ol)ne Unterfd)ieb ber jKeligion, ol}ne Unter«

fdiicb feincvi bürgerlif^en Stonbes, in if)rcn Drben auf3iniel)men".

Tai? fd)Uigt burd): obmobl [yalf^i^effing fd)on feine finge 3tt^M<i)t'»-



440 (hnft unb galf. 4.

rebe getan l)at, bnf? innn, and) Df)ne ^n'eimnurer gu !)eT[^en, bte un=

autlui?Itd)[tcii (vinnjürfe iinber SLunfefiuiig unb Sugeub burd) bn§

nbmägenbe Stiibium jeuer Übel be[iegcn tönm, gef)t Sntft {)m uitb

trtrb g'reiiiinurcr.

Set)r enttäu[d)t U)ed)[elt er Bei ber näc^ften 93cgegnimg mit

g^alf ben brüberlic^en i^änbebrucE. „Tu ^aft inict) 511 einem nlberncn

©d)ritte Herleitet." „^ein 93erbru^", ermibert ber ^reunb nun

immer offener, „mad)t bid) fef)r ungerecht, ^d) foüte mit bir uon

ber ^Freimaurerei gef:|.n'Dd)eu b^ben, obne e§ auf mcl)r a(^ eine 5Irt

gu berfte^en gu geben, mie unnül^ e§ fei, bof^ jeber ebrlid)e 9!)laun

ein g^reimäurer tnerbe — mie unnötig nur? — ja, mie fd)äb(id)?

— ^d) fodte bir nic^t gefagt bnben, bafs man bie !)öc^ften 'pf[id)ten

ber 90^äurerei erfüllen fönne, obne ein Freimaurer 5U beifscn? —
Sßer moütc einem rafd)en itnaben, meil er bann unb uninn nod)

fnlit, ben ©ängelmagen mieber einfdjmal^enV" ©einer cigcnften

©rfa^rung gibt ^ieffing I)ier in ber tübneren gmeiten ?S'o[ge bivS

SBort, unb ein li^cuber 2prü!)regen ber ^ronie riefelt auf Üiituale,

®rabe, ©eifterbefd^niorung, (^o(bmod)erei, Siempelreftauration, fur§

all bie 2;;onncn für bie jungen 2i^alfifd)e ^erab. ^alf foü nid)t

etnmenben, ha^-' feien blo^e ©rillen unb ©^ielgeuge ber '?ceulinge,

nic^t bie ülBaffen ber 9}?änner, benn ber erbitterte ^^reunb l)c\t mvh
lid) nur berlei Jst'inbereieu gefd)aut unb gef)ört, mdbreub feine burd)

i^ait gereifte ®ef)nfuc^t nad) bem bbbcvcn, bie Strennung über=

tirüdenben 2Seltbunb überall tiefem <2tiUfd)irieigen begegnet ift.

S)ie t?)offnung, unter Freimaurern ifir (53runbgefel3 ber rs)(eid)bcit

Df)ne bürgcrlid}e Sd)ranfen auc^ ganger ©eele mitgugenieüen, ift

auf ben brutalen Söiberfprud) ber "Xatfai^en gefto^en, bie CSTuft

fef)r far!aftifc^ ben ^Oogen ine ®cfid)t mirft. Seffing mod)te mo^I

luiter anberem miffen, bafs bei Stiftung ber ^ofenloge -s^amburgei

ein SJcafler mit bem ungmeibeutigen 'i'camen vHbrabam ^'öraet

53Qrud) eingetragen, bod) fd)teunigft uneber lierfd)Unuiben, ober baf^

laut ^rotofoÜ einem ^emerber ber ^i^^^'i^t au^brürflid) geiiieigert

morben mar, meil er in feine SBinfeHogc ^nben aufgenounnen

Blatte, gür Öeffing ift bie gorberung bee 2^auffd)ein!C' ein fraffer

2öiberf^ru(^ g^g^^^ i^ns* 2isefen ber F^-eimaurerei. !l)aber bie

fd)netbenbe ^e!tion, bie freilid) in ibrer ^Verallgemeinerung non ben

maljren 93rübern alter unb neuer ;5eit al§ ©enoffen ber i^effingifdien
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^olernii,') abgelelnit Uicrbcii bnrf: „i'af^ einen nufc^cflürtcn ^^nben

foinnien nnb [id) luclben! ,^a', ()eifU eg*, ,em ^nbe? (idrift Uienii][teni='

iinif^ fieilid) ber grciinänrev [ein'. CS^ ift nur .qleid)incl, \va^ für

ein CSI)ri[t. ,Cf)ne Untcrfd)icb bor 9teli.qion' f)eiüt nur ,o()nc Unter=

fdiieb ber brei im ()eiligen römi[d]cn ?)ieid) offentlid) qcbulbeten

')ieligionen' — llnb bie brüberlid) auf(|e(]obcnen ©tanbeSunter;

f^iebe? i^af5 einen el)rlic^en ©d)u[ter, ber bei feinem Seiften äJhif^e

qcuuq bat, nmnd)en Cjuten Csk'banfcn .yi [-)aiKn (märe e? nud) ein

^^atüb ::i3bbme unb ,'onnei Sad)c-), lafs ibn tommen unb fid) melben!

,3a', beif^t e;?, ,ein 2d)ufter!' freilid) ein 3d}ufter. — ^a\] einen

treuen, erfahrenen, üerfuditen Sienftboten fommen unb fic^ melben.

— ,3a', beiBt e«, ,berglcid)en l^nitc frei(id), bie fic^ bie [yarbe gu

if)rem ?Hode nid)t felbft uinblcn — Si>ir finb unter xm-^ fo gute

6)efeUfd)aft'
—

", morauf bann nodi eine !4}efinition ber guten ®e=

feUfd)aft ungefät)r im ©ituie be«? bo!5()aften @üetl)ifd)en J)iftid}onö

folgt, '^lud) ^-alf trägt feinen Xeil bei gur Slnflage miber ben

jetzigen ;-]uftanb ber V'ogen, mit il)ren Slapitalen, it)ren "j^riliilcgien,

ibrer Unterbrürfung ber !6rüber einer anbern Cbferyan5, aber er

bringt efoterifd) mie uon ber i^Uri^e gur Dxeligion, fo tnni ber l'oge

gnr pyreimourerei. Tk jetzige Soge mit it)rer gemäblten ©cfell;

fd)aft, ibren gatjlrcidjen gu jenem grofsen ;^imd menig berufenen

(Staat!?beamten, unb alle§, ma§ „2d)enm, §ülle, Ginflcibung" ift,

mag ein Gnbe nebmen; äußerlicher SSo^lftanb gibt feinen Verneig

iimerer ©efunbbeit. 3)er einleitenbe (Sebanfe üon ber ©migfeit

ber g-reimaurerei unb ber Unbebeutenbbeit bes ^-reimaurerTtamenS

fpringt bon neuem in fpi^en ^'ragen l^erüor: „T)u mirft büd) ni(^t

glauben, hay^ bie Freimaurer immer Freimaurerei gefpielt? Wit

anbern SS^orten. ^Icinft bn benn, bau ba^, uia§ bie F^-eimäurerei

ift, immer Freimaurerei gebciuen':"' Tic (^)efd)id)te foll im legten

Xialog barauf antuiorten, nad)bem ber inerte burd) gablreidie

(Sternchen unb -j-^unfte fd)ün bk i^ernianbtfd)aft ber F^^eimaurer

unb ber Xempclbcrrn angebeutet bftt.

X^er Don Seffing mit oielen initiierten unb profanen ^eitgenoffen

feit JKamfa^ geteilte ©laube an biefcn 3i-if'^i^^^^'^^i^<-^^^9/ ^^^ ^^'^^^

noä:j (5)u^!om§ „9iitter öom ®eift" ein freies ©piel treiben, ift

öor ber frttifdien ©efd)id)tyfürfdiung tro|, einem neuen l;}iücffall

längft 5erftoben. ?ll6 ibn lUicolai 1782 belefen, aber fonfu« in
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feinem „5?er[uc^ über bie 33efd)ulbtgungen, meiere bem 2^empe[f)errni

orben gemai^t toorben, unb über beffen ©e^eimni^; nebft einem

?In^ange über haS' ©ntfte^en ber greimäurerge[en[d)aft" ermeifen

moEte, [)Qben ^erber§ 9!J?erfur=Sriefe [ogleid), nn mehreren ©teilen

mit übertriebener ^:)eftigfeit, if)m f)eimgc(euc^tct unb im 53orbeigef)n

nud) Cef[ingi[d)e :©e]^auptungen (eifer nngefod)ten, bereu t)ertraulic^e

:öeftüre ^erber ju bem i!^m |d)on länger intereffatiten ÖJegeuftaub

§urücfgefü^rt unb trot5 bem 2öiberfpru(^ gegen bk Dorgetragene

Ontotogie „burd) bie Uuterbaltung eine§ fo [innreid)en gelehrten

SD^anneg" manuigfnd) geförbert t)Qtte. ®oc^ oud) "Dticolai [nt) ein=

gelne Irrtümer 8e[fing§, fd)on n(§ biefer i^m naä) ber ttalieni[d)en

fReife feine (5)efd)id)ti^I)ljpott)efen in 33cr(in Vortrug. 5tne§, n)Q§

Seffing ^ier luib bereit'^ im nid)tbinlogifd)en (Sutuntrf, mit ber be;

liebten äöortgrübclei über 9Jlafe: 2^if(^, SOiafonei masony: 2^afeU

runbe (fd^on 1772 bon SD^öfer aii-^ öeffingifd)c ^Deutung ermnfint),

mason: nid)t WZaurer, fonbern Siifi^genoffe, bnrtegt, um ben

^f^amen Masonry gum bloßen ^Wif^berftänbni'S gu ftempetn unb bie

Freimaurerei öon uralten ^lubg f)er5uleiten, finb unfrud)tbare

©rillen, gleid) ^erber^ fpäterer (Stl)mologie Hon fpanifd) mazoneria

(gotifc^e £unft). SeffingS prüfenber 33tid burd)fd)aute rid)tig, ba^

in ber Überlieferung ber Sogen lnele§ „©taub unb nid)t!§ al§

©taub" fei, mic Slnberfon^^ nad)gefprod)ne .S^nittenfagen, bie foge=

nannten ^riöilegia Si^arl^ XL Don ©djioeben, ba^ freitid) noc^

lang al§ ed)t oertäbigte g^reimaurereyamen -Speinric^s VI. 5(ud)

ift es üoreilige 9aed)tt)aberei, uicnn '^^ticolai bie 33cbauptung, bor

5{nfang bz§> ad)t5el)nteti ^al)rf)unberts fomme ber l)tame free mason

nic^t bor, münblid] unb fd)riftlii^ miberlegte, ba feine Qitate bü§

3Sort nur im ©iiui eine§ 5Ünftigen SOiaurer^ enthalten, Seffing

aber moljhuei^ilid) gefagt l)atte: „ber S'iame ?vrcimmirer, ein 65lieb

unferer geheimen ©efeüfi^aft auäu^eigen". ö>enug, ber l)iftorifd)e

5teit ift auf @anb gebaut, unb auc^ bie legten, fett ben 33erUner ©e«

fpröc^cn eingefd)rönften Kombinationen über bie „SO^afonei" nödjft

ber '|?aul!ötird)e foimten fid) feinen 33eifatt ermerben. ©c^on ^^ticolai

blid'te berftiinbig auf ba^^ C^ilbenl)au0 ber SDiaurer, Mason's Hall,

fc^on -Sperber miberfprad) triftig ber ©d)ilbert)ebung ®l)riftopl)er

SBren^ §um St^ater ber ^-reimaurerei unb mollte 'OHcolai gegettüber

„bom engen ^anbmerf§fpaf5 be^ ^aumeiften^" ber ^^.^aulsifirdie nid^ts
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£)ürcii. ('<Heid)iDol)l bilden Ccffinq^ ^rrtümev ,5ulc^t ein fd)önc§,

i^Dd)geuii3(btei^ ''^Hirtal für bcn alten ober neuen ^nnb, ber ^n[d)rift

„tretet ein, benn and) hier finb (snittcrl" mürbiß Cjleid) bein

„'i'catfian". Um 5U jagen, luie bie ga'einiaurerei waxb, luifl er in

ben 6)ebanfen bei^ erfinbfanien nnb tätigen 2Sren Ie[en: „(Sr t)atte

eficbem ben '^ian 5U einer Sozietät ber 2i'i[[enfd)aften entioerfen

I)elfen, uie(d)e fpefulatiüift^e 35>a{)rf)etten gemeinnü^iger nnb betu

bürgerlidien 2dmi erfprief5lid)er mad)en füllte. Sluf einmal fiel il)m

ba^- OJegenbilb einer Ö3efetlfd)aft bei, meld)e fi(^ bon ber 'iproyiö bet^

bürgerlichen ^eben^ gur Spetnlation erl)ülie. ,^ort', bad]te er,

,mürbe unterfuc^t, ma§ unter bem SSa^ren braud)bar, unb ^ier,

xvae unter bem 53raud)baren umfu" märe, iil^ie, menn ic^ einige

@runbfä^e ber ÜJ^ifonei ej'oterifd) mod)tc? 33?ie, menn id) bas, ma§

fid) nid)t eyoterifd) mad)en läfst, unter bie ,£^icrogli)pl)en unb 2l)m;

bole be«felben ^panbmerB berftedte, nnb mai? num je^t unter bem

Söorte Masonry Derftel)t, gu einer Free Masonry ermeiterte, an

meld)er meljrere teilnel)men fönnten?' — So bad)te SSrcn." 2o
bad}tc nid)t 2Ören, fonbern Ceffing. X^ie menfd)lid)e 6)efellfd)aft

burd) Stärfung unb ©rmeiterung aller finnenben nnb tätigen,

geiftigen unb etf)ifd}en Gräfte ber Qnbinibnen f)uman gu ergieljen

unb mit biefcr umfaffenben .^umanität ben notmenbigen Übeln ber

ftoQtlidien Drbnung abjutjclfen, ba^ ift bie neue >5onne, bie, ai§>

ber XüQ 5ur Oiüfte gel]t, bem Freimaurer @rnft ouffteigt. X^ie

^^sforten ber grojsen 3)lenfd)enlüge finb nnn geöffnet. Wuf i()rer

<Sd))ueKe gi'üfst un^ .sjerber neben ßeffing. Ö)oct^c§ l)umaner

Siitterorben ber „CS)el}eimniffe", öon beiben unmittelbar fomol)l all;

gemein al? bnrd) ba§> Semplermefen infpiriert, reii^t fid) ein, unb

ber gute isllofterbruber biefer and) in ber Öcffingftabt 33rannfd)meig

gefbrberten Standen malmt 5ugleid) an ben „9iatl)an"; fcber el)rt

©Ott nac^ feiner eignen 2lrt, bie mannigfad)en!3)en£; unb @mpfinbung^=

meifen bee SO'ienfd)engefd)led)ts finb in biefen .Stallen ausgeglichen

unb im mürbigftcn Gintlang oertreten, alles atmet ©otteö; unb

9J?enfd)enliebe, bie d)riftlid)c Überlieferung mirb uumberooll fi)m-

liolifiert. ^n ber gerne mintt @d)iller0 „äft^etifd)e (^r^ieljung" mit

bem ibealen iöerfbred)en, bie feit ben Q3ried)en entbehrte S^otalität

unfrer 'Diatur miebertier^uftetlen nnb fo ben (Staat ber '^tot in bcn

Staat ber 5>ernunft ^u oermanbcln.
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S^ur tttenige «Stimmen §eugen öon ber ncidiften SÖirhmg biejer

T'ialoge. geinfiUiIig gab ^Dlofee, Qud) er fein ^egetirer t)erl)eim=

(irf)ter CcgeniDcif'fieit, fein 5?otum nb (11. 9^oD. 77), ü6cr[d)Uiäng=

lic^ Sampe. ,,(S'ine ber bcften '2d)nften, bie id) feit (anger 3ctt

gelefen f)abe", urteilte Sid]tenberg (29. 3üiguft 1778), ber bann

bie !I)rudfI)nnb[d]rift ber erften ö^efprftdje üon §et)ne gum foftbnrcn

33e[il3 erf)ielt unb bie im 33orjat)r nuc^ perfönlid] befeftigte i^er;

e{)rung für Seffing nur nod) uuirmer empfanb. '^tid]t fatt lefen,

tro^ mandjem Itopffdiütteln, fonnte fid) i^nmann, mic er fid) and)

am „?ftatl)an" meibete, ben fein 'Jfndjbar .^ant aU b(o^c§ ^olge;

ftüd ber „^uben" ablcl)nte. ^onn imirben „bie 33rüber öon (Jrnft

unb i^xüt" in Söeimar unb S^önigeberg gleid] miHfommen gebeifsen,

nad)bem ,^erber feine ßwftänbigfeit !üb( genug an^5gefprDd)cn f)atte:

„Si^enn ^Freimaurerei ba^u geljbrt, ee ju lefen, fo bin id)'-3 Iciber

auä:)/' Sein S^igifc^er ©ifer für bie Soge mar lang Deifiogen, fein

©nt^nfiaSmuc^ für bie .g)umanitöt unüerfieglid).

X^ie :{jO"ri^iitc gütten nur über bie Oberfläd^e [)inmeg, nid)t

fä!)ig, ha§> @foterifd)e [)erauÄ5ufd)äIen ober mef)r gu fagen, aUi ha^^^

ber i^erfaffer fo menig ein gn-eimaurer fei une ber 25>olfenbütt(er

g'ragutentenfd)reiber ein ß^rift. @in (öppifdje^i „X)iaIogifiert gum

S^üffen; reigenb'' genügte ben g-ranffurter gelebrten ^(ngeigen gur

3iHirbigung biefer männlid)en @efprad)efunft; für nntergefdjobene^,

f(^manfcnbe§, unorigineU gebad)te0 StJiadimer! erüärte bie ^Berliner

Öitteratur; unb S^eatergeitung ha^' jmette .f^eft. @tn obffurer

^BrieffteHer rieb fic^ an ber 9l[ter0|3l)ilofopbie bes fuperüugen |)erm

Ceffing; ein Hägtic^er ungarifd)er Sbeolog, ^oliann ©ertinger aih5

(SpericS, lie^ 1780 in cf)amburg ba& üon 33ibel[prüd)cn unb SDIorat;

üer§(ein, ©prac^fel^Iern imb ©c^impfmorten mimmeinbe @d)artefc^en

auegebn: „53rübcrlid)e0 ®enbfd)reiben an bcm miber bie S^^cügion

^efu unb [einer jünger ®ift fammelnben unb mieber au^ftreuenben

33erfe^rt ®e(e£)rten C^errn ^)ofrat Sef^ing öon einen ^mar unge=

lehrten SOIann, bod) ®otte§ in ^e[u @bre luib Öebre oerteibigenben

©bnften." ^m ©tigang feiner 33crl)et^img ber Sogen inib ber

(5)eiftlid)!eit, beDor er ben Sbfemid)t an ba§< unfcfige (Snbe bc? bc;

rüd)tigten 9fieligion§fpütter§ iColtaire erinnert, benennt ber blöbe

geexter gang gemütlich, bofj Seffing ibm unlöngft in 33raunfd)meig

einen JHeifepfennig gefdjenft h(ihe. 3^iefe Sumpfpflange mag nur
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barum ei-uiäl)nt tuerben, mcil ber Iciditgiäubicje GMeini baim bc=

fagteu ©ertinger füt ^effingö 'OJUhber I)ielt!

'^liemnnb l)nt bcn (S5ebnnfcn ber gretmaurergefprärf)c fo eifrig

unb imablnfi'ig nad)gc()aTigen tnie ."perber. ^JHd)t in Utopien unb

Xräumeu ber nbftrafteu yJienfd)f)eit, fonberu im emi'igeu Ä3irfen,

wo jebeg einselne ©lieb be^ Staates me^r alg ?!Jlafd)iue §u fein

fuc^t, im beglüctcnben unb bilbenben gomilienbunbe beö 30^enfc^en;

gefc^led)tö, „biefem in unfern Staaten fo tief uerai^teten ?(ugen=

mert"", merbe bie -S^umanität regieren, ^^xex 33efi3rberung bient fein

uneberf)oltei^ geiftreid)e!^ Vertiefen unb ©nueitern ber menfd)en=

freunblid)en, fd)lid}ten unb praftifd)en ^unta;(Sa^ungen granfüng,

bie er bem vertrauten meimarifd]en Äreie unb bem großen ^^uBlis

hun auflegt, unb in^gefamt bie „53ricfe gu 53cförberung ber

^unumität", bie in btn „sBunb ber ,f)umaniät" rufen unb ha^

„©efprä^ über eine unfid)tbar:fid)tbare (3kfeUfd)aft" jur .^iilfte üon

Seffing ent(e{)nen, mit itlagen über bie aügemenie ^^crfpnltung in

!^cutfd)lanb. 3ln „(Srnft unb gmlf", Ceffingt^ ®efd)id)tsforfd)ung

unb 'Dialogform bad)te ^erber nod) in ben Anfängen be§ neuen

^abrJ)unbert^, ai^ er für ©c^röber bie g-reimourergefpräi^e -öorfts

unb gmuft^ ^u Rapier brad)te. Den temp(erifd)en Qbeali§mu§

Seffingg Ijatte 1782 am fd)linften bie öanbfd)rift beö vierten

^rtefe§ QtQm 9licolai entfaltet, mo .|)erber bon ben 2:;empe(f)errn

fagt: „SSie, mcnn fie burd) eine fi^bne 9[Rifd)ung üon 5tapfer!eit

unb prat'tifd)er iföei§()eit ftd) über bie abfd)eu(ic^en i^orurteile ibrer

3eit erl)ebenb, ha§ geinfte unb 3Ba[)refte auö SUiorgeu: unb ?lbenb;

lanbe in ibren «Seelen bereinigt f)ätten unb mirtlic^ ber (Stoat im

Staate, bie üon ^')iationa(t)orurteilen unabl]öngige Stempelloge, bie

eble 9J^afonei gemefen mären, ba5u Seffing fie unb i^re ?]ad)folger,

bie g-reimtiurer, gern erbeben mod)te? Da finb mir auf bem glän;

5enben ^^un£t, bem fc^önen Sic^t= unb ßuftbilbe feiner ®efpräd)e;

bie fd)önfte Si^rift, bie für beibe @efenfd)aften gefd)rieben morben

imb bie ber noc^ (ebenben ^^bcal unb ©efefebuc^ fein foüte, menn

fie'5 — fein t'ann, menn fie'y and] ale 9cad)ruf)m ber abgelebten

fein !önnte.''

©eiftreid) unb parabor trat g. Schlegel an „©rTift unb g'alf"

!)eran, aud) bier Öeffing, mebr nod) fid) felbft in i'effing fud)enb.
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©in ißerftänbmg ber t§eologifd);pi)i(ofop^t[c^en 33eftrebimgen

Seffingg ift oljue 53er[tänbm§ [einer SuBjcftiöität immöglid).

2;;iefere ©rünbe fommen gum dlei^ be§ eigentümlicl)en 33ortrQgi^.

^ontrofte, fc^tner §u reimenbe 2öiber[|3rüc£)e, fdjeinbare ©ijmptome

bon un[id)erem @(i)tDQn!en in feiner ©ebanfenroelt forbern ung

auf, bie itiefentließen SJJerfmnIe biefer ©eiftceöerfaffung gu burd)=

bringen, ^^t e§' bod) eine |3nraboye STatfadje ber Öitteraturgefd)id)te,

ber fid) trenige gleic^ befrembenb an bie Seite [teilen, bafs ber=

felbe 2)id)ter unb !Den!er, ben bie Crtfjoboyen feiner nnb ber

folgenben Q^it auf§ I)eftigfte 6efef)beten, ben aber bie SDIaffe ber

Station al§ einen ber borneI)mften geiftigen Befreier !3)cut[di(anb^3

5n öere^ren gett)0^nt ift, bod) uncber öon SJ^önnern ber 9Red)ten für

fic^ in Stnfprnd) genommen, öon SDIännern ber hinten öermeinter

i2)alb£)eit megen abgelel^nt trerben fann; baf3 mät)renb in ii)m 2:an=

fenbe ba§ Tlu^t^x topferfter nnb entfd)iebenfter 5(uft'(ärung feiern,

Ijier ernfte, gemiffen{)afte 2mte eine ber i{)rigen, ja ber ®oe3ifd)en

üermanbte ©efinnnng begrüfsen, bort Slnbere mit gleid)er Stnffaffnng,

boc^ entgegengefetUem Urteil über feiti ^wax gebilbete^ unb tole=

ranteg, aber fc^o(aftifd)ei§ S)enfen §ur 3;;age§orbnung übergebn.

©erfelbe 9}lann, ber feinblid)en ^^arteien a(ö fonferbatiö ober

reaftionär erfd)eint, mirb bon einem gemifd)ten (Sf)or gum 9^efor;

mator, §um 9?eboIutionär geftem:pelt, ein '^]^ropf)et moniftifc^er

Söeltanfd^auung genannt, bon (Strauß brüberlid) umarmt, bon

2Sanberprebigern ai^ ber |oI)anneifd)e |)erolb unb 2öegmad)er

Submig ^enerbad}§ bargefteüt. 5(uc^ mürbe ber 5?erfaffer ber

„2f)eogonie" fid) biefen Vorläufer moljt gefallen laffen, benn bie

„trefflichen po(emifd)en ©djriften SeffingS gegen bie SI)eologen"

maren if)m befonber^ lieb, unb fein ©brgcig, einen ^ta^ unter

3)eutf(^(anb§ flaffifd)en '2d)riftfteEern gu erringen, ^ielt in erfter

Öinie gemifs auf bie 5ia(^barfd)aft i^effingö. ?(nberfeit^ ftel)t ein

berborragenber, aber (eibenfi^aftlid) befangener ^^Nt)iIofopI} unfrer

3^age bod) nii^t aflein, fonbern ^at fcbr berfd)iebene miteifernbe

©ebilfen, menn er ben Sa^ufimei^tron^ bon Seffingi? X^enfc'erftirn gu

rei[3cn fud)t, a[§ galt' es nur einen ilampf gegen ^uben, .V)alb=

tbeologen unb flad)e gortfc^rittler. 2Bo^er fommt, ber grof^en

bffentlidien 3)ieinung unb, maö meE)r ift, ben 2(nfid)tcn einer ein=

träd)tigen ^orf^erfc^ar gegenüber, bie 90löglid)feit fo flaffenber
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2Sibcrfpnici)cy .s>nt bie C^knftceanlnge Vejfinge ©igentüuüidifeiten,

bie eine geluiffe ^uieibeutigc rs)ebQiifenentunitlung ober ^arftcthmg

begrüuben, eine Cneüe üon SOlifenerftiinbniffen [einer ira^ren ®e=

[innnngen nnb V(bfid)ten eröffnen? ^n ber Xat, l?cffinq gcred)t

gn uierben, nnifs man bie ^^catnr feinem Qntellcfte [begreifen. 3Ser

ba?< llnbefriebigenbe ber .s^^altung inand)er t()eologifd)er nnb )3{)i(o;

fopI)ifc^er 33efenntni[fe gur .^anbl)nbe nimmt, nm ben Äritüer in

hzn S)ienft einc§ f)alben Cbffnrnntii^mni^, ben (Streiter nnter bie

3agen ^n öermeifen, ber gerät nnjmeifelfioft in bie bebcnflic^ften

3i5iberfprüd)e, benn er nuitet ^mljnenfludit, bered)nenbe Unterorb=

nung, „feiger ©ebanfen bnnglid)esi 'Sd)manfen" einem Sdjriftftefter

5n, ber umf)r(id) genug nnantaftbnre iüemeife öon g^eftigfeit, Un=

ab^ängigfeitebrnng unb ftol^em SOianneiömut gegeben f)at. Die

|)cit gebot eine gemiffe Xaftif, bie Unternef)nnnig!?hift feine§

beljenben ©eifteö förberte fie, jeney feltene, grof^e, nic!)t ungefäf]r=

Iid)e (5)efd)enf ber S'^otur, burc^ beffen 33efit^ unb riif)rige iun-=

mertnng l^effing fid) Oor 5ülen auegeid^net.

I^ie fpefnlatioe 33egabung l^effing'S ift ebenfo über jeben

3tt)eifet erljoben une feine feltene !Dent'fd)Qrfe. ©elbft menn gegen

nlle, [c^on burd) ^Jiaumnnn? 33rief nui^gefd)(offene SRbglic^feit bas>

„(Sbriftentum ber 33enunift" einer oiel fpntern :ßdi alö 1753 nu::

ge[)bren follte, fo blieben bod], fd]on Que frülien ^rt()ren, genug

S3ett)eife bafür übrig, mie tief ber Strang, über bie ntigemeinften

nnb gröf^ten ^-rngen be^ö '3>afeine' .SHnrbeit 5n erlangen, in öeffing^

innerem unir,^e(te. Xe^balb f^cint aud) has feit .Sjebler oft

mieber[)olte '3d)laguiort „6)e(egenf)eitebenfer'' unpaffenb für einen

©eift, ber ginar ba'2< .Spiel nnt Ginfiiüen nid)t oerfd)mäl)te unb

feiner ft)ftematifd]en (£-rfd)bpfung nad)ging, aber lang oor ber

„ernftlid)en (£'pod)e fcine<? l'ebene" pbilofopbierte unb biefelben "l^ro;

bleme uüeber nnb luieber ofine blof^e ^^ufallöni^tigung bes fingen;

blidfö anpadte. X)as alte :i3rud)ftüd über bie ^errn()uter mit feiner

©ofratif(^en Öirunbftimmung, feinem ftreitbaren ilnirftofs gegen bie

2i>eltmei?ljeit aly rein tl)eoretifd)e Spefulation ift eben burd) ben

Eingriff anf boö gmerflofe, ber 53eftimmung be? 90lenfd)cn gutniber;

taufenbe „Vernünfteln" ein ^^itQii^^ ^^^ pI)i[ofopf)if^en Sinnet,

ha eine 9!}^einnng über bcn:-^ '-I^erbättnie ber S^beorie 5um Ceben, ben

SSert ber vita contempkitiva nnb ber vita activa offenbor
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felbft bem (Gebiete ber ^oI)en t^eorettf(i)en (Spekulation angel^ort,

irtag g(etd) bie (eben^frembe 3;;[)eoiie in il)r eine fo !(äg(id)c 9^oüe

fpie(en n^ie im Sebenöibeal 8ut£)er^. 2(ud) bie innige g'reunbfdjaft

mit SJf^enbelgfDfjn fpric^t berebt für Seffingg natürliche 9f?üftung

gur ^I^ilofopbie. 2Ser Seffing ben Sieffinn nur in blit^irtigcn ®e=

ban!en guerfcnnt, ber l)ält entiüeber 2;iefe für ben ©egeitfa^ fd)arfer

^lar^eit ober meint ei§ relatiü im ißer^ältni^ gu grünblid)eren

p§ilofopl)if(^en köpfen, relatiö aber aud) im 5Serf)ältni0 gu anbem

intetteünetlen 33or5Ügen Ceffing;^.

Unter ben (£igenfd)aften, bie ungs i^effingg in pl)ilDfopliifd)en

©c^iiften ausgeprägte geiftige Einlage barbietet, [tel)t gmeifello^' bie

@(^ärfe boran. ^^re ^e^rfeite bilbet ein aud) bon bem treuen

33eobad)ter 9[Renbel<^fül)n Iierborgeljübener .^"lang ju SBilltürlidifeiten,

fübnen biale£tifd)en i^erfui^en, fpi^^finbigen ^^arabojien. Öeffing

mar ein großer ?(nah)tifer, mofür man il)n angcfprod)en l)at, nid)t

borneljmlid) in bem ©inne, ba^ er eine bcfonbere Äunftfertigfeit

befafs, aus* einem üerfil^ten Shmuel Don Satfad^en inib 5Bebingungcn

bie einzelnen g-äben unüerfet)rt I^erauögulöfen, ba^i ©emebe burt^

!unftt)otIe§ .giMö^^^^i^f'^jf^^ÖSi^ ^^^ ^^^^^ ii^i^ entftet)n §u laffen unb

fo bie mat)re ©truftur gang burc^fid)tig gu nmc^en. ÖeffingS ana=

ti)tifd)e ©tärfe ru^t namentlid) barin, ba^ er einen überauio ge=

fd)ärftcn 5ölicf für Unterfd)iebe unb bie regfte Cuft am (Sid)ten

^at: barum übertreibt er nid)t feiten mal)rgenommene ©ifferengen

ober ©egenfti^e, l)olt fie minbeftens oft einfeitig fjerauS, meil er

fid) nid)t genug um bie ©rgrünbung beS 9Jied)anii§mu'o bemül)t,

moburd) berlei ?Intt)itf)efen üermittelt unb ol)nc logifc^en äÖiber=

fprud) in bemfelben ©egenftanb bereinigt merben. (Bv neigt ba§u,

oijne meiterS bie llubereinbarfeit gu behaupten, einen entmirrbaren

ÄiToten gu 5erf)auen @r ift oft mebr rabifal al§ fubtil, mel)r ge=

manbt unb entfd]icben in fc^roffen ^^Ibgrengungen als bel)utfam.

9^ac^ einem fc^arfen ©d)nitt meif5 er befted)enb 3ied)t nnb 'Oiot;

menbigfeit ber (2'(^nittfüf}rung bar§utun, unb fein @efd)id, 5er;

ftreute .SoilfSmittel bon alten Seiten l)er einem !ß\v^d bienftbar 5U

machen, ift bemunbernSmert. ^I'iefe grof;e Umfid)t in ber ener=

gifd)en 53egrünbung einer ben Xat\a&)cn nur teihueifc gemöf^en

3(nfd)auung gel)t nid^t immer Ä^anb in ^'panb mit jener anbcvn,

bem ^l)ilofop^en nod) uiertbotteren llmfid)t, bie fid) bon borul)crein
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toor jcber ©infeitic^feit f)ütct imb gur unbefangenen, burc^QuS ent=

[pred)enbeu '^luffaffung ber iutrtlt(i)cn ^^erf}ü(tm[[e f)mfül)rt. T\t

(53ett)altfamfeit ber ©c^eibung wixb innnd)mal berbecEt, nic^t auf;

geftülien. ^effingi^ „fim^^lifigierenbe" 3:enben5 tritt in bielen luib

mannigfaltigen ©d)riften flar 5utage; ha§i tum ©ertiinuö beigefügte

^U-äbifat „reinl)altcnb" jebod) (äfet enuarten, ha^ Öeffing eine

55ennengung nur ha gu tiinbern fud^te, ioo gefonberte ©egenftnnbe

burd)einnnber genüfc^t, alfo entfteüt niiirben. ^effing aber trennt

unb fprengt and] SDinge, bie tt)irflic^ mef}r ober h^eniger innig unb

unlösbar äufammenl)ängen unb bereu ©c^eibung nur genialtfam

toonftatten ge^t. (So ift ©d)iller huxi} bie 5(ntit()efe be§ 9iaiben

unb be» ©entimentalifdjen gu einem un(}altbaren, gleich an ®oett)eg

bic^terifd)er ©efamterfd^einung eingeftanbenerma^en gerfi^eltenben

X)uaü§mu^ getrieben morben, unb ^effing arbeitete biel ou^;

greifenber mit ber Stntit^efe. „©ein (S^arffin gerfe^te mel)r, ai^

fein 2:ieffinn feftfteüte'', fagt ^ean Sßaul SBer öorurteilsfrei bie

äft^etifd^en ^^a^ftäbe ber ©egenloart an ben „2aotoon" legt, toirb

auä) in biefem 2J?eiftermerf ben 9^eber!§ eine§ au^ergembbnlic^en

SSorgugs bemerfen. 9hir ein ©d^arffinn mie ber Öeffingifc^e fonnte

ja eine bon ber neueren ^unftübung freilid) oft ungebü^rlid) ber»

leugnete, bod) gemi^ einfeitige 3SorfteIIung§art mit folc^er Über=

5eugung0Eraft au^ftatten, ha'\i lange ^a^rgelinte l^inburc^ bie be=

beutenbften Stopfe boll beiuiefene 2Sa^rI)eit bartn fanben; \va§ er

felbft mit biefen g^ermenten gar nic^t leiften motlte. ^oneben

feljlt e§ unter ben ©d)eibungen feinet fritifc^en ©djarffinnö anii)

an fold)en nid)t, bie mit bem ©ffeft einer Offenbarung auf einmal

eine bi!§I)er rat(o§ im 2)unEe(n gefud^te Söegfc^eibc [)eE beleud)teten

unb feften @ntfd)luf5, frot)gemuten gortgang an bie Stelle beä

SBirrfal^ unb taftcnben ^^^^^f^^^ f^^ic"- ^^^i^^ Semfer !onnte

5. 33. bie S^eligion ®I}rifti unb bie c^riftlidje Religion fo Uav

fid^ten, mie e§ biefer ©ebonfenfc^örfe, biefer ^rägifion beg 93or=

trag^ gelang.

©ein ©(^arffinn bot i^m bie SJIittcI, Stellungen biateftifc^ gu

behaupten, beren 33erteibigung jeber anbere tnof)! a{§ boHig auöfic^t^;

lo^ oufgegeben §ätte. Xod) er bereitete Seffing öftere, 33ebingte^

für unbebingt, 2tu6gieid)bare^ für unberfobnlid) ju erklären, nacEte

<55egenfä|e §u bef)aupten, mo nur Schattierungen ineinanber fliegen,

© cf) m t b t , Seffliig. II. m. 3. Slufl. 29
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me er anberfeit^ md)t BIo^ [d)etnbore 9^i[fe f)etlte, fonbern quc^

trirütc^e Klüfte buri^ bte S3rü(fenbogen einer !ül)nen ^onftriiftion

berbonb, in beren tnnerfteg STriebmerf mon I)inem[d)Quen mufe, um
fie richtig gu faffen. S)te ^rei^frage ber 33erltner 9l!abemie irar

boä) fo ungereimt nit^t, it)ie bn§ 8e[[ing=9[RenbeIg[o^ni[(^e .^eft

„^Dpe ein 9!JietQpJ)^[tfer!" [ie überaus ben!= unb fprac^gemonbt

I)in[tellt. ©emijs: ein onbreg ift ein X)ic^ter, ein anbre§ ein ^;p^i(o=

fop^ — aber biefer ^oet bei^anbelt metap!)l)fifc^e f^rogen, imb bie

qB unmiberleglic^ gebrockte S)nr(egung ber Untcrfd)iebe §mi|'d)en

^o|3e§ 5luffaffung ber Übel unb UnboHfommen^eiten unb ber Seib=

ni^ifc^en, guerft gemi^ bon Sefftng au§gemittert, mat^t berfd^iebene

©tanborte ^u funbamentol ber[(^iebenen 9ln[ic^ten, mö^renb Seib=

nigen^ Seleologie unb ^opeö ^Qufalitnt einanber nid)t au§f(f)Iie|3etv

beibe bielmef)r il)re bon Seffing gugefdjUffenen g^ormelu tau[d)en

könnten. ?Olinbeften§ lo^t [i(f) ^^o:peg faufale 9(n[id)t mittele einer

einfodjen ©rmägung ber göttlichen 9tEmoc£)t §ur finalen l^inleiten,

iuenn auä) '^ope, felbft unflar, burcE) ein trennenbeS or ber Seffingij't^en

X)i§|unftion beiber ©rflörungSarten SSor[d)ub leiftcte unb tf)m bie

harten right unb good §um ©teeren in bie ^anb gab, fo ba'\'^

aUerbingS o^ne genaue^ 3"f^f>^'' ^^^ 2(ntitbefe gmingenb unb un=

überbrüdbar erfd)eint. ?^erner ift in ben J^erausgef^obcnen jtueiten

(Sa^ ^ope§> bon ben mtenblid^en 33ol(!omment)eit0ftufen mit fiinfti

Iid)er Söortmenbung etrtjag gang anbereg, al§ ber englifd)e !5)i(^ter

gebodjt unb gefagt ^at, eingefd)oben, ein me^^rbeutiger 9(u§bmcf

„georbnet" miHfürlid) auf S^iaumorbnung belogen morben; e§> ber;

ftel)t fi(^ für Öeffing unb 9}lofe§ bon felbft: oI)ne jebe Senbenj

einer entftedenben Unterlegung ober gar bemühten g^ölfd)ung. 9tein,

bie löblid^e Xenbeng, ^oefie unb ^^^i(ofopI)ie au^einanberguljalten,

liefs ben fd}arfftd)tigen Prüfer SDiängel imb Unterfc^iebe bei ^^ope

aud) ba fc^uf3gered}t ouftreiben, mo fpra(^lid)e Slunftgriffe fie eben

erft geljed't Ratten, ^m c^intergrunb fpomte nod) ber SSunfd), bie

^erxn bon ber Slfabemie einer Sllbern^eit gu überfüfjren, baS^ fritifd^e

©etüft gur bel)enbeften ^orforcejagb.

X)ie eigentümlid)e X'iftinttionc^gabe ScffingiS f)nt mieberum in

anbern gätlen einen nad)fpürenben g'orfd^er iooblbegrünbete @^ei=

bung für falfd)c ©pit^finbigfeit erad)ten laffen, ttiei( er gu fet)r unter

bem (Jinbrurf biefcy mc^rfad) gu belegenbcn unffenfd)aftlid);Iittc=
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rarii"d)cii '-iNcrhnlten^^ [tanb. ,/3^nö ß^f)riftentiim ber i^ernunft" ioä

in ber ,s>aiipti'nd)c, bie ffißsicrten SJiotiüe ber römifdjen (J^rtftcii;

Derfülgunflen foücn buxd) imb burd) fopf]iftt]d) fein, benu Seffingä

Untcrfd)eibung : „X)tc Sänften uuirben ni^t tnegen i^rcr ^Heltgion,

fonbcrn mcgen ber Übertretung ber ©efe^e beftrnft" befagc nic^tg

nnbreö aU : fie nntrben n^egen ber Slusübung i^rer 9?eligion beftrnft.

öeffing i\üt aber feine SDJeinung, fie fei jutreffenb ober Der£ef)rt,

aug^brüdlid) mit ben näd)tigen 3wf'^Tn^^ei^i'ottungen begrünbet, bicfe

auöbriid(id) nl§ in ber d)riftli(^en Religion nidjt öorgefd)ineben, mit

ber 9^eligion0Übnng nid)t notmenbig üerbunben be5eid)net. Der

erfünfteinbe 3^ö"9 f^iii^^ ungümpflid)en ißerfudjä, bie JRömer gu

„retten", trnrb gefüf)(t, ober nn ber imred)ten ©teile gctnbelt: liegt

bodi bie ^-rngc nur gu ual), mnrum benn bie ßbnften bei öolliger

9fteIigionefreibcit ol^ne 'O^ot burd) nQd)tlid)e Sdjmnufe fid^ ben

emfteften ©efotiren ptten au^fetien foKen? Ceffing fprong über

ben fimplen (Sinttinnb binmeg, um eine neue, Derblüffenbe 33e=

^nnptung 5U t)eiied)ten.

©in ftopf Don fo felbftänbiger Schärfe, bie aud) bei ber grbfuen,

il)m eingemur^elten 2ÖQf)rJ)eit^liebe leidjt eigenmiUig merben fann,

f)Qt eine nntürlid)e ?^eigung, bie Thinge nn(^ befonbrer ?(rt angufebn,

unb ein Qparteg ober im Qkfpriic^ ^erousforberTibe^ 9(bmeid)en bon

ber breiten i^eerftra^e mirb i^n um fo lebf)after reiben, um fo nn=

gene!^mer befriebigen, je gefälirüdier ber neue ^^fnb, je notmenbiger

unb felbftöerftönblidjer ba§> g^ortfdjreiten im allgemein betretenen

©eleife fd)eint. g-reunb SJiofes loufUe haS^ mo^I, menn er au&i

baneben fd)lug, atg er Ceffinge fpinogiftifd^e 33e!enntniffe für blo^e

(2d)öf:ereien unb üorbeipraffelnbe ®eban!enfc^märmer erüärte: „@r

mar gemoI)nt, in feiner ?aune bie aüerfrembeften ^been gufnmmen

gu pnnren, um §u feben, mae für ©eburten fie erzeugen mürben.

X)urd) biefeg o^ne ^lan l^in unb ^er SSürfeln ber ^been entftanben

gumeilen gang fonberbare] Setroi^tungen, bon benen er nac^ber

guten ©ebraud) §u mad)en mufete." 'i^lud) l)abc Ceffing mebr ^^er=

gnügen barin gefunben, einen ungereimten 2at3 mit Sc^arffinn

bel^aupten at§ bie 2So^rf)eit f^lei^t üerteibigen 5U fjoren. SScnn

bie ©enoffen mit oüer SÖeit fogten: „Dciemanb mirb leugnen", fo

rief er: \d} bin biefer S^iemanb; menn ©ner bie allgemeine 25>eiä=

beit aufg Xapct brad)te, fo cmpfanb er grojse l^uft, ha§> (Segenteil

29*
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5u behaupten, im ©efprä^ natürlt(^ öiel bertüegner aU mit ber

geber, bie iöleibenbe^ für einen größeren itreis f(i)afft. 5t6er bie

unfietretenften SBege [inb auä) bie gefäf)rlid)[ten. (Sine 2Bal£)r^eit

ift nicEit minber mo^r, meil [ie jebermann^ 2Ba^rl)eit unb bee^atb

mü{)eIo§ ober triüiol ift. ^n foI(f)ett gäUen mirb ha^ 2t&ineid)enbe,

„gemeinen 5{ugen 53efremblicf)e" üorgejogen, eben meil bie Übcr=

geugung fo fdjmiei-ig, bie 53erteibigung fo anftrengenb ift; nicf)t

etma au§> blofeer ©ebonfenfpielerei, fonbern im guten ©(anben, ber

^rrtum fei 2ÖaJ)r^eit ober fü^re bod) gu i^r f)in, bie ^l)pot^efe be=

feitige menn nic^t für bie 9}Zenge, fo bo(^ für bie Söeifen ba§

^inberni^. 3)Qrau§ erüären fic^ au^ getuiffe Seffingifc^e '»ßorobo^en

unb feltfome 53egriff§beftimmungen. ©in !(eine§ Seifpiel au§ ber

brieflichen 3t)mp^ilofopbie: aJiofeS {)Qtte 9f?ouffeQUS ^erfeftibilität

öieüeid^t nic^t gang treu, aber öerftänbig erklärt; bem fe^t Ceffing

(^an. 1756) au§ eigenen 9!J?itteIn eine SSeröottfommnung entgegen,

bie fid) genugfam bemä^ren mürbe, menn fie bie 9D^enfd)^eit immer

auf gleicher ©tufe l)ielte, unb öerfäHt fo, mie nic^t nä^er gegeigt gu

merben braud)t, einer in fic^ abfurben Definition, greilic^ finb ifjm

folc^e, fc^on Dom ^albbenfer gleid^ gu ertappenbe Irrtümer iiufserft

feiten entfd^lüpft, menn er laut feinem Epigramm berfu^r: „Tlan

mürge, mie man mifl, mit 2Biberfpru(^ bie 9^ebe." Unb l)'ätt' er

bie SSürge gur Äoft gemacht, fo märe feine ©c^riftfteHerei nid)t in

in ber Station lebenbig geblieben.

Seffing §at in jungen ^afjren mit 53orIiebe 9!J?atf)emati£ ge=

trieben, ©emifs mu^te fein ftarfer unb elaftifc^er ©eift fic^ lebhaft Don

einem ©tubium angegogen fü[)ten, ha^ ni(^t mie anbre X)i^gi|)linen

bem ©ebäci^tni^ ©toff gufü^rt, fonbern bie freie ^erftonbeötätigfeit

I)erau6forbert. %nä) teJ)ren bebeutfame 33eifpiele, ba]^ ber feit ber

©c^ulbanf unb bem Umgang mit .^äftner unb 9??t)liu0 ben eyaften

2i^iffenfd)often femfte^enbe |)umanift nod) im reifen Stlter einen

gemiffen mat^ematifi^en ^aitüi ha anmanbte, mo ber ©egenftanb

gur gatjlenmöfsigen SSetrad^tunggmeife faum angureigen fd)eint.

2öenn er 1757 !Du 33o6' ßef)re Don bem auc^ mit ben aUerunan;

genel)mften Seibenfdiaften üerbunbenen Cuftgefül)! „ein mcnig pI)ilo=

fopI}ifd)er" au^brürft unb bie ©rabe beg Sf^ealitat^bemuf^tfeing ab=

mifit, fo unterfc^cibet er fic^ Don i^m meniger burc^ bie rotionole

metap^l)fifc^;pfl)d)ologifd)e 33egrünbung im ©cifte Söolff^^ unb ^^il;
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fingert, nie hi ber nuffänii]en aritl)metifd)en (5renip(ififntiün, bie

bQ0 Umfd)IngGn bcr Uuliift in t'uft ober bcii innt]et'ef]rtcn i>ürcjnng

im 33einut5t[cin erflnren foü. 2(I§ geE)e Ccffing bnrnn, bie Stiirfe

ber D^egungcn burd) 3'^^)^^"9^"^^fe^^ ausjubrücfen imb mitten in

Probleme ber mobernften %^|l)d)oUigie nnb ?(ft(]ctif f)inein jn

fpringen; nber e^ gilt bod) nnr einer nic^t [treng [nd)lid) gn fnffenbcn

Erläuterung, ni(^t einer propf^etifc^en ©tellnngnnf)me gur ^-rnge

ber SJlefsbarfeit feelifd)er 53orgänge. ^ei onbrer Gelegenheit jebod)

tuar bie mntf)emntifc^e 53etrnd}tung für 8ef[ing mef]r al§ ein blof^er

t)erQn[d)nnlic^enber '^e()elf; bnrnus ergab [id) if)m mirflic^ ber ge;

nauere Ef)Qrafter eince ^^roblem^, bog [on[t gleit^faüö ben SRec^ticr

ferngufjnlten fd)eint. ^ie Don jebermarm gefüE)tte SSigarrerie feiner

?(nfid)ten über bie 3^^^ ber Sinne föEt nid)t fomof)! bcr Qbec ber

50'^etempfi)d)üfe jur l^aft ai^ ber mQt^ematifd)en ifünfte(ei, ben ob;

fonberIid)en, uniüaf)rfc^einlid)en ^Sornuöfe^ungen nrit^metifd)er ftüm=

binntionen. Tlan eiinnerc fic^, bof^ Ceffing einmal in (5ofratif(f)er

35erftimmung gegen bie unnütze Sl]eorie, al§ er ha§> pra!tifd)e

S^riftentum an hQU c^erm^utern barlegte, S^etöton unb ^cibnig

iregen tl)rer Einführung be§ Äalfül§ in bie Erfürfd)ung be^ Uni;

öerfum^ fc^alt unb ben „5Ugebraiften" ni(^t gnöbiger anliefe ali ben

Slftronomen unb ben S[RetapI)lififer. 2tnber§tüo, j. 55. im ©ntnnirf

über bie Slusbreitung beg ß^riftentume, mirb bagegen ber StRatbe;

matif ber f)üd)fte ^rei§ gesollt, jo gerabe l)erou^ Ö^föGl^/ i^^ß

'Schule fei bem ^^f^ilofop^en nnentbel)rlic^, meil fie „unfern ©eift

an Crbnung unb beutlii^e, genaue begriffe gcir)LU)nt unb il}n lebrt,

tt)a§ bcmonftratiü ift". ^m Cftober 1756 geigt bie gegen SOlofe^

auegefproi^ne 53efürd^tung, er möd)te ben 5(uffa^ über bie 2So^r=

fc^einli^feit nic^t rec^t üerftebn, ben öorgeitigen SIbbrud) feinet

lieben ilnabenftubium§ unb gugleiif), nield)en Ji^crt er ber matlie;

matifc^en 2d)ulung beimaß, ßeffings bi^ fpätf)in bleibenbe ^uft

5U elementnr=matl)ematifd)en Entiüitflungen, wo fie ni(^t einmal

rec^t am ^lo^e fd^einen, gu einer 2lrit^meti!, bereu fic^ niemanb

tierfiel)t, entfpringt offenbar raieberum bem Xrieb bielfcitiger 33e=

tätigung bess ^erftanbee unb bem ©trcben, mbglic^ft fd)arfe, be=

ftimmte, öoneinanber abgegrenzte ^orftellungen gu gen^innen.

X)ie^ öerbienftbotle Streben ergab mitunter falfd)e ©renken, §u

fd)roffe Sonberungen. Xer in ben let>ten 33eifpielen ausgeprägte,
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beim erften 93U(f bebeutimg^lofe Quq fügt fid) nun er^ellenb unb

berftärfenb in ba§> ©efamtbitb bie[e^ eigenartigen ^ntefieft^: i^ni

[inb bie arit^metifc^en ©piele geiftige Si^urnübungen, unb aud) baiin

fte^t er bor un§ a{§ ber grof3e SSerftanbeggt)mnaftifer, ber bie

©abenfüEe [einer Statur mannigfaltig, ni(^t ^ule^t in fc^arfen

Sirennungen, fü^nen, noi^ unöerfuc^ten unb be^^alb um fo rei§;

üoEeren ^Kombinationen erproben mufe. §Im ©^a^brett faf^ er

geni mit feinem pi)iIofop:^ifc^en greunbe: ber eigentümli(i)e (Sc^ai^;

fpielerfd)arffinn regt fii^ aud) in p^itofopl)if(^en ^erfu^en voie ben

abgebroc^nen ^onftruftionen öon ber üeränberlid)en, bie g^ünf überi

fteigenbe pyaljl ber ©inne. X)ie ^ugenbneigung erfaltete nii^t boöig,

ha ein tiefer Quq ber ®emeinfam!eit feinen ©eift mit ber iffieife

be§ 9Jiatl)ematiferg berbinbet, bie nic^t üom ©toff ber empirifc^en

2öiffenfd)aften gefeffelte, felbftänbige SSerftanbeeiarbeit.

8effing§ Eigenart mu^ bor allem bebadjt merben, lüenn man

fritifd) on feine religion§pi^ilofop^ifd)en X)enfmäler unb an feine

D^eligion^politif herantritt. 2Öer bie anfc^einenben $albl)eiten, .^om=

promiffe, Söinbungen, bie einen ftreng logifc^en miffenf(^aftlic^en

@inn berlet^en, au§ 2t(^felträgerei, au§ guird)t bor ber 9JZac^t unb

au§> bem SSunfd), t§> gmei Parteien rec^t gu mo(^en, herleitet, ber

mirb gröblid) fel^lge^n, Uieil er bie ^>erfonti(^teit mifefennt. 2öer

umge!el)rt Seffing^ SSer^alten burd) T}id unb ^ünn ffrupelloS

billigt unb burc^au^ unbebentlid) für ba§> moberne pl)ilofopI)ifd)e

33etüu^tfein finbet, ber mirb fid) einer fac^lic^ nii^t gutreffenben

Sluffaffung fd)ulbig mad)en. X)ie ^^itber^ältniffe, mit benen jeben;

faE^ §u rechnen mor, menn me^r aU eine ^^rebigt in ber SBüfte

gef^ef)n follte, finb un§ befannt. X)er <5trateg burfte nii^t mit

allen geinben rec^tg unb linB auf einmal anbinben. QJalt t§ bem

SRationaliömu^, fo mürbe bie Ortl)obojie fd)onenber bel^anbelt; aber

biefe 3"^^"9^^^^9 3" genrieren, mußten aße 9luf!lärung^itruppcn

^eran. X)ie mid)tigften 5tnfprüd)e ber 9^ed)tgläubigfeit 5ugebenb,

traf ßeffing fie nedifc^ auf§ ^aupt, fe^te fie bor bem ^ublifum

in§ llnred)t, liel) fic^ 5ur ol)nmäd)tigen 2But be^3 ©egner^ ben

3Dlärtl)rerf(^ein eine^^ Opfert blinbtuütiger 33erfolgung. I^oä) biefe

politifd)en „gbolutioneö", bie ^ier unb ha 311 unpl}ilofopl)tfc^er 9iad);

giebigfeit führten, biefe ©c^ac^jüge finb nic^t ber ^auptl}ebel jum

i>erftänbni§ feiner eigentümlid)en Haltung, ^önig Obt)ffeu§ mar
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t)tel me{)r a(g blof^ iierfd)(ai]cn. T^en öor|'d)neüen Folgerungen au§

Cefl'ing^ Zatüt gebietet Gintjntt feine fiittlid)e 3:üd)tig!eit, fein all=

5eit regeg 9Re(i)t§gefü{)l, fein mäc^tigeö Sebürfni^ ber ®eiftegfreii)eit,

bem nic^t^ uncvtrnglid)er fd^eint a(g Don ^^artei(eibenfd)nft gefnebelt

5u uierben, feine tiefe 2i)mpat[)ie mit allem ©on^en, g^olgeri^tigen,

(Sf]ara£terfeften. 9ii(^t ,g)albl)eit, Unfelbftänbigfeit, übergroße ßmp;

fünglic[)teit, öielmel^r ber -Spang 3U füf)ner, fpontnner $?erftanbe^=

nrbeit treibt in feilten befremblic^en ^^^fl^f^önbniffen nnb 9(npQf=

fungcn. Ta§ grofee Seibni5ifd)e ^eifpiel mag b%u beigetragen

£)aben; mer meifs, ob Seffing fid^ o§ne bieä gefährliche iöorbilb ein

fü meite^ Stbbiegen bom geraben 2öeg ertaubt \:)'dtte? S)er Stuffa^

über bie einigen (Strafen befagt, luie er tiom 33erfoffer ber „X^eobicee"

lernte, bie efoterifd)e Se^re für gemeine Singen f)inter ber e^'oterifd^en

5u bergen, anber§ 5U benfen unh anber^ gu reben. 2Öol)lt)erftanben:

nict)t im ©inne be^ fop^iftifd^en -hv -^oou> Xo-j-ov xpsi'oatu iroierv unb

alleö 5u bemeifen, fonbern biefelbe gute ©ad^e nad) üerfcl)iebenen

9Jiet()oben 511 fül)ren, in freier p^ilofopl)if(i)er 2lrt unb in fpefula=

tioer (Srgrünbung be^ T>OQma§>, alfo auf ber 93ol^n, bie fic^ bon

5luguftin bi^ 3U §egel§ 9fieligion6pI)ilofopgie titngie^t unb aud) bon

^oerber bttxetm morben ift. ^er e^^oterifc^e S3Drtrag iüiH jeben

auf bem SSege, luo ber Se^rer i^n eben fanb, bormörts leiten gur

2öa£)rl)cit, ba§^ eigene geuer, mie Seffing fagt, giüar nid]t im liefet

berfteden, aber felbft aus bem ungefi^id'teften Cuarg gunfen

fd)lagen, eine oerfe^rte 9}leinung fo lange irenben unb pflegen, bi§

iln' ^ernunftgel)alt ^erau^gelodt, bie ©oimenfeite baran gefunben

ift. '4^od) Ceibnigeng ermunternber i^organg attein mürbe i^effing

faum 511 bell magljalfigen Operotionen bermod^t tjaben, bie bei bem

(Jinen Staunen unb 93eunniberung, bei bem Slnbeni 9(rger unb

(i'ntrüftung, bei ber SOiengc feltfame SJlifsberftänbniffe l)erborrufen,

l)ätte nid)t in feiner ^nbibibualität eine befonbre ®abt gelegen, ba§

grembe gu abaptieren. Xtn gl)mnaftif(^en itopf fonnte nic^t^ me^r

reiben ai^ ein burd)bringenbe§ Slusbeuten, ein logifd)e6 9[Robeln

unb Umgeftolten, ba§> ber Überlieferung i^r 2{ntli§ nac^ einer neuen

Seite bre^t unb fc^lief3lid) bie gefud)ten ^been überall gu finben

geftattet. ^effing§ mäd)tige ^Borliebe für fd)orfe Trennungen fträubt

fic^ nic^t miber ein fold)eg 5(malgam, benn bie ^Nerbinbung ber

©egenfätiie bleibt lorfer unb meift auf ©ine Sd)linge befd)ränft,
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tro ber Be!^enbe 2)talefttfer bie 2Biberfprü(^e belieben, bte Slontrofte

gum ©^melgett gebrQ(^t l)nt. Unb fein gerteilenber ©c^nrffiim

fiiibet f}xer erft rec^t ba§ g^elb für Übungen unb 2;numpl}e, ba e§

weit fc^tt3erer ift, eine SSorfteKung bon i^retn übemnegenben ^nf)alt,

i^xcv allgemeinen bi^^erigen ©eltung gu löfen, ai§> nncrfannte^

jebem 9(uge beutlic^e ©egenfä^e gu bemerfen unb noi^malö gu

fiepten. Die @(^U)ierig!eiten, bie Seffing überfpringen mufs, um

fc^einbar, ha et boc^ hen einen gu^ meit ^inauöfel^t, mit beiben

güjsen tiom Söippbrett qu§ ben i^riftUc^en ©tanbort 511 geminnen,

bie 53ernünftigfeit biefe§ unb jene§ Dogmas gu erlueifen, Um=

mäl5ungen an bie fonferbotiöfte Überlieferung an§u!nüpfen, fiiib fo

gro^, ba^ bie ttJiEige 33etüunberung be§ formalen ©elingenS !aum

gurüifbleibt I}inter bem untüiUigen ©tonnen über bog 2öagnii§,

menn man biefeg nur eyoterifc^ betrachtet.

(gingeine gorfc^er t)aben gerab aug bem biel tieferen ©egenfa^,

in bem er gnr :pofitiben Ort^obo^e fte^t, Seffingg im 3Sergleid} mit

ber ^riti! rationaliftifc^er Slufflörer oft milbere 93eurteilung obleiten

moEen. 5tEerbing§ fonnt' er t'einegmegg auf bem ©tanb^nnifte

b^§> bamaligen SRationali^mu^ berul)igt ber^arren. 5Xrierbingg fagt

er ^araboj: „^t grober ber ;grrtum, befto !ür§er ber Söeg gur

2öal)rlieit." 5ltlerbing§ äußert er fid) auf feiner l)öt}eren 2Barte

man^mal fo, al§> feien bie S^ertreter beiber Parteien bon oben

gefel^n giemlid^ gleicf), ba bie Übel ber Ort^obojde fic^ berfleinerten,

bie (53ebred)en i^rer ©egner mud)fen. ^ubem ift e§ pfbcl)ologifcf)

begreiflid), bafs mie im politifc^en 2Biberftreit fo im t^eologifd)en

ber 33orgef^rittenfte mel}r ©t)mpatl)ie für bie fernen „©angeu" al^

für bie „falben" geigt. 9J^an bznh nur an (Strauß, aber aud) an

gemiffe Partien in geuerbac^g „SBefen be§ (S;^riftentum§" ober feüie

„^^ritüen be^ mobernen 2lfterd)riftentum§", an ©. ^^eHerö 9bbelle

„Xa§' berlorene Saiden", bie einem blümelnben liberalen ^rebigcr

nod) l}ö^nifd)er begegnet a[§ Ceffing ber äftl)etifierenb=moralifd)en

9?eligion§berfeinerung be§ iimgen Söielanb. ©aburd) mirb feine

nol)ere ^ugeljörigfeit §ur Cinfen nid)t aufgehoben, fo uul)olb er fie

auii} be^anbelt, unb bie .^^au^itfd)lägc l)at bod) bie 9fied)te gefüllt

unb nimmerme:^r bcrgeffen. !^ie l)bd)fte, mirHid^ boc^ fo ^o(^ nii^t

bor^anbene ©ntrüdt^eit be§> 33etrad)ter^ tonnte ba§> 33ilb nid)t in§

Gegenteil berfeliren, ba§> g^erne na!^, ba§ 3Sermanbtere fremb geigen.
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Steine ^^^olitif, iuciiu anberö [ie ben ^onuiirf ber g^elonie fd)eut,

bürftc 5ur 33efel}buug etne^ T)ritten mit bcm Stobfetnb gemeine

Snc^e machen utib i^n über bie tiefen ©egenfnfee täufcl)en. SSnrum

foKcn mx f)eute ber Crtfioborie eine immöcjlicfie Sßaffcnbrüberic^Qft

nufbrängen imb Seffin.q öon ber 2(ufflnrung megfprengen, bn mir

bod] bie }^dU unb ^Megöläuftc fennen, bn iin^ 8e[[ing§ (Sonberart

Iiemufit ift? ^n ber ©prai^e ber ©[jriftglnubigMt ©ebanfen ent=

micfeln, bie au§ Seibni3i[ci)er in finlbfpinogiftifc^e (£p§nre I)incin=

ragen, 5tufflärung förbern mit Tiitfe bey biä^er gong anberö ge=

brandeten ^lüftgcugeö ber SiHid'ftünbigfeit, Sönnber unb Cffenbniantg

beI)Qupten mit SÖorten, bie i§re 3JiügIid)fcit ausfc^liefjen, ha^ [inb

£rinmp[)e ber gemngteften, fd^mierigfteti T)ialeftif. (Sinb [ie ober

nid)t mel}r als grofse Ännftftüde be§ Söit^e^? ®emif5. !Der neue

S3?ein foK bie alten ®c^(nu(^e fprengen, ber l^efer nad) feinem 3Ser=

ftänbni^ rafd)er ober fad)ter in§ ©foterifc^e bringen. 3)q§ 9(mQl=

gnm !ann, mie Seffing am beftcn meifs unb im ^otto ber „(Sr=

Sie^ung'^ beutlic^ genug au0fprid)t, innner nur gur ,^älfte glüden.

@§ erfüllt ben, ber aKet^ flipp unb flar buc^ftabiert Ijabcn miü, mit

Unbehagen, bod) e§ inirb ber unberftänbigen Tla\\z fein Strgemi^,

eä fübrt ben SOlitbenfcr aügenrnd) au§ ber eyoterifd)en S^arftcttung

äur mirflid^en Über5eugung Iieran, freiließ o^ne il)m jcben ^miefpalt,

(Sprung unb SBiberfpruc^ innerf)a(b ber einzelnen ^c^rift unb be^

^omple^eg 5U benef)men unb fid) rüdf)aItlo§ o^ne ßüde §u cr=

fd)üefeen.

33etrac^ten iüir in biefem ^wfö^nnen^ang nod)maIg ein frap;

pante^, bon ben berufenften Meutern laut gemürbigte^ 33eifpiel

ßeffingif^er ©ebanfenentmidlung, beffen .Sjauptergebniffe fd)on 5u=

fammengefaf,t morben finb, ben Sluffa^: „Über ben 93emeig beg

©eifteö unb ber ^raft." 3)ie erfenntni^t^eoretifc^e 2:enben5 gef)t

offenbar barauf au^, 5U geigen, bojs mag auf ©runb ^iftornfd)er

3eugniffe für ein gaftum, eine SSa^r^eit ge£)a(ten mcrben müfste,

fein gaftum, feine iB?abrbeit ift, fobalb ee mit ber S3emunft ober

ber allgemeinen, nod) jet^t burd^ 33eobac^tung imb ^erfud) fontrollier=

baren @rfal)rung in SSiberfprud) gerät, ba^ bann au§> einer fold)en

öorgeblid}en ^iftorifd)en Satfoi^e pl)ilofop^ifd) nic^tg gefolgert

merben fonn, mas fid^ nid^t au(i) oi^ne fie ermeifen liefee, ba^ bcm;

gemöfs auf bie blofe berid)teten, nic^t felbfterlebten Söunber ber
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S3tbel fein attgemeiner ©c^Iu^, rcelt^er 2(rt aui^ immer, 311 grünben

fei. ^11 ber 2;;at, biefe^ 3^^^ if^ fo bortrefftid^, bie ©renken ber

S3emei0h-Qft auc^ ber berlä^Ii(f)ften ®e[(^i(^t£i3eugm[fe finb fo ridjtig

Qbgeftecft, bci§ iBer^ältiiig ^mifi^en f)iftorifc^en Slu^fogen einerfeitg,

ber SSemunft ober aEgemeinen ©rfo^rung nnber[eit§ erfc^eint burc^

hk Unterorbnung aEer mit ber rationeEen Söeltanfid^t unbereim

baren Stu^fagen fo fc^arf gefenngeic^net, bafs ber 5(b[)Qnblung, §u=

mal menn man ba§> nac^gelaffene gmeite ©(^reiben an ©t^umann

j^jingulegt, ber i!)r bon ©trau^ unb einbringlii^er bon X)ilt^e^ ge^

fpenbete ^rei§ boEauf gebührt, ^ot öefftng aber n^irflic^ nii^t^

anbere^ Qcfagt, al§ wa^ er feiner eigentlid)en Senbeng nad) jagen

moEte, fagen mu^te? mag fnappe S3eric^terftattung i^n fagen laffen

barf? X)urc^ hen gangen 3(uffa^ läuft ber Sfu^brucf unb 33egriff

„^iftoinfc^e 2Ba^rI)eit" ober „©efc^idit^ma^r^eit". Seffing braudit

aber bog SKort ni(f)t blofs fo, ha\i ber 5tugfaE beg anfangt beige;

fügten Slbjeftibg „borgeblic^" fid) bon felbft berftel^t, fonbern er be=

I)anbelt biefe borgebIid)en 2öa^rl)eiten in gemiffer ^^infii^t bo(^ a(g

richtig unb ungmeifel^aft. (Sr fpiid^t babon, ba^ er fie gelten laffe,

nidjtg bamiber eingumenben l^abe, hergeleitete ^Folgerungen gut

I)ei^e, fid^ felbft borbeljalte, banad) anbre l)iftorifd)e !J)inge 5U

fc^ä^en. S)er 2(ugbruc! ift für einen ^eil ber ßeffingifd)en ^ar;-

legung unpaffenb, medt ben 2trgmo!)n einer uneigentlii^en, abge;

fürjten SSegeid^nung unb entfpridit boä) mieber bem ^nl)alt, inbem

er bie ^tt'eibeutigfeit ber 39egripfaffung fpiegelt. SDHt ben ge;

gmungnen äBenbungen fonnte bog boEe '^ui nic^t erreid)t merben.

©inb gefd^ic^tlid)e g^afta, mag fie nad) itjrer ftrengen ^e§eid)nung

fein müffett, ec^te 2öal)ii)eiten, ec^te Satfac^en, bann geftatten fie

ebenfogut fiebere Folgerungen mie jebeg ©reignig bon l)mt ober

morgen, unb bag ^eifeftum, bag Si^empug überf)aupt mad]t feinen

Unterfd)ieb. äBär' eg, mie Seffing bem ©egner ju mcit entgegen^

!ommenb einräumt, mirflic^ l)iftorifc^ unleugbar, ba]^ S^riftug

SSunber getan l^at, fo fiele bag 9Red)t meg, l^onfequengen baraug

ab§ule^ncn, bie aug ber 2atfäd)li(^feit eineg gegenmürtigen SSunberg

logifc^ folgen mürben, öeffing berbedt bie 33lüf5e feiner (Erörterung

fe!l)r gef(^idt, inbem er balb ben ©egenfat^ ber l^iftorifd)en unb ber

nid)tl)iftorifd)en 3Bal}rl)eiten auf ben ©egenfat^ ber jufäEigen ®e;

fc^id^tgtatfac^en unb ber notmenbigen i^emunftmalir^eiten rebugiert,
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halb imDermerft biefc 5?Drftc(Iunq notroenbiger, empirifd) unertt)ei§:

(id)cr Si^Q^rljeitcn unterfd)icbt bei ber ^rf^ge, ob bic ®efd)id^t0;

erfaf)rung gur 33egrünbung aügememer Ce^rfäl^e taugltdt) fei. ©ine

fdjiefe rationoliftifd^e 9Jietf)Libe, bocf) im 9^ad)leben ber 2öoIftifd)en

(ipcfulation gcfQf)rlo[er nu^imicnben, tt)0 bie 3J^etap[n)[iE nur 3Ser;

niinttiual)rt)eiten iimfQfj'en foüte, bie fo ftreng mie lügi[d)e unb

inat[)ematifd)e 2Sa§rf)eiten üon feiner (Smpirie geftül^t ober er=

fdtiüttert n^erben fönnen. T)a]] in ben religiöfen fragen aEerbingg

D^anm für bie ©rfa^rung fei, überfof) CeffingS 'Sd)arfbUcf burc^au^

md)t; l)at er boc^ ftetö fd)üu unb tief mit ber @rfaf)rung be^

(Sf)riften gerechnet unb bzn fetalen O^ationalismus nid)t mitgemad)t,

ber aUe^ gefd)ic^tlid)e Sterben unb S5>ir£en §u ©nnften feiner

emigen i)inturreligiün ftric^. X^arum Dertaufc^t ßeffing Ijier immer

luiebcr — bie ^h:itif ber einmal 5ugegebenen 25?unber G^rifti tarn \a

anbermeittg gu t^rem 9^ec^t — ben begriff ber ^iftorifd)en 2öa!^r=

l^eit a[§ einen ber Qprior*ifd)en 3SernunftmQ^r£)eit entgegengefe^ten

mit bem 33egnff be^ eigentlich, und) bem gemeinen Söortfinn

fiiftorifc^en g-aftumg unb erobert fo gemaltforn fein Qki. 5Denn

nur bie niemals gQn§ gu tilgenbe Unfid)er^eit gefd)i(^tlid)er 2tn=

gaben, bei benen, mie Seffing am Seben Sllejanber^ geigt, bid)tenbe

^bantofie mitgcmirft ^aben fann, üerbietet, metap^t)fifd)e 5lnfi(^ten

auf berlei 3cii9i^^[l'S/ f<^2^ öi^fc ^^^ allgemeinen @rfo£)rung bes

Xogeg miberfpre(^en, §u bauen. SSenn Seffing g(ei^§eitig boc^ ben

gefd)ic^t(i(^en, b. i). naü) i[)ren CueHen bafür §u ne!^menben 23at)r=

beitcn unb 2:;atfac^en ben (ibarafter e^ter, mir!U(^er iS>af)rf)eiten

unb Satfadjen lie^, tonnt' ee i!^m unmbglii^ barauf onfommen,

ben ©lauben an l^iftorifdje ^feubotatfad^en ju näi)ren, benn er

i)ätte fonft ber unoerfennbaren ©runbabfic^t feinet Stuffa^es tt)iber=

fpnic^ööoU entgegengearbeitet, ©eine 2I?amung baöor, auf ge;

f(^id)tlid)en 33eric^ten ein metapt)t)fifc^e^ ^e^rgebäube 5U bauen,

mürbe nur in ben SSinb gefproc^en fein, menn fid^ einmol bie Über=

geugung üon ber £atfö(^tic^feit be^ ^nt)a(tg feftgefe^t l)ättt, ber

^n!^alt aber §ug(eid) fo befc^affen märe, ba^ er mit gmingenber

Sogif bie ^eiTfc^enbe 9J^etapt}l)fi£ burc^bräd)e. ßeffing legt gro^eö

®emi(^t auf ben feiner bia[eftifd)en ©ntmidlung in ber Xat fei^r

günftigen Umftanb, ba^ gtuifdjen (T^rifti Si^unberm, ber 5Xufer[te^ung

ufm. unb .V'Qiiptfä^en ber d)riftlic^en ?JJetapbilfif, felbft bem ber
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©otteSfo^^nfc^oft, fein noünenbiger innerer ^^fQ^^Tnen^ong befiele;

fo ptten benn bie SSunber be§ Urd)riftentinn6, bie er für mirHid)

gu f)atten öorgibt, nur bie Sebeutung get)Qbt, frühere 5!}Zenfc^en

au\ neue ^ciI§ttiQ!^rf)eiten aufmerffant §u machen, mä^renb fie (o=

gifc^ bie[e 2öa(}rf)eiten f^on bnmalS fo menig begrünben konnten

mie je^t. 2(ber auä:) ba§ muf5 Seffing bo^u bienen, jenen g-often,

beren metQpI)tjfifd)e 35ett)ei§fraft er leugnet, bie ^tatföc^Iidifeit

fctieinbor gu n)a^ren, obtt)O^I bie§ 3"9^f^^^^"^^/ f'onfequent au§=

gebeutet, hod) bie gen)id)tigften @d)(üffe, öon ^effing fetbft in ber

9?ettung be§ ßarbnn erörtert, für ba§ ^onto ber ^ofitiben ergeben

müfete. T)k§> QuQt\t'änhni§ tvax eben nur frf)einbar, unb meit ent=

femt, feine ^^cecfe burc^ fc^ninnfenbe^ Ungefd)i(f ju bereitein, gab

Ceffing bie gröfste ©efc^itflic^feit^probe, ha tro^ ^^nraben, «Sprüngen,

SÖinbungen bie ©eforntleiftimg unfetjlbor baftel)t. ^Da^ er inner=

[ic^ öon ber bötligen Unob^öngigfeit empirifc^er Satfa(^en unb

metapf)t)fifd)er @ä^e fo n^enig burdjbrungen war mt bon ber

©bibeng ber borgeblic^en 6^ef(^ic^t^it)Qf)rf)eiten, te^rt ja ha§> nad)-

geloffene §uieite „©enbft^reiben" an ©djumann, irorin jener (55egen=

fa^ fel)lt, aber ein um fo ftär!erer S^oc^bruif auf bie SSerf(^ieben^eit

be^ ©etbfterlebten, «Selbftbemommenen unb be§ blofe bon fem f)er

33eri(^teten gelegt ift. Seffing l)at erft I)ier feine S^efe, ha'i^ ber

^eiüeig be§ ©eifte^ unb ber Ä'raft tceber ©eift no(^ St'raft me^r

Ijaht, fonbem nur 9Dlenfc£)enäeugni§ bon ©eift unb Straft beibringe,

rein borgetragen, nacf)bem fie anfangt, {)eterogene ©efic^t^punfte

bermengenb, unter ber bebenftic^en flagge ber „l^iftorifc^en 2Ba§r=

^eit" ausgelaufen unb boc^ in ben C>afen gefommen tnar. @rft l^ier

trifft fein ©ebanfengang mit bem !laffifc^en §et)nten Kapitel in

§ume§ ipauptrt)erf §ufammen, unb ba§> 3UMngell^afte ber früheren

Formulierung fönnte nii^t flarer bcleud)tet merben, als menn man

bie meifterlic^e S)arlegung beS ©(Rotten bergleicl)t: nic^t bie ^iftorifd)e,

nid)t bie (ärfal)rung überhaupt ift ber 53emunftma^r^eit gegen=

überguftellen, fonbern bie bereingelte, §meifel^afte, fd)led)t berbürgte

ber allgemeinen, gtüeifellofen, fii^er beglaubigten, jebermann geläu=

figen, fi(^ immer mieber erneuernben ©rfa^rung.

Unb noc^molS: eS ift nid)t blo^ bie finge, bem ©egner nid^t

aHe ©eiten auf einmal bietenbe, ben no^ befangenen ©d^üler nid^t

auf einmal an§ Qki fortrei^enbe Xattit unb "ij^äbagogif, bie benn
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hoii) ilire grofeen, in bev %at al^bnlb beinerflict)en ©cfa^rcn {)ätte.

Q§ i[t imtner tyiebcr jene 93efonberE)eit feiner geiftigen Einlagen

unb 9leigungen, lieber ^enuicfelteS a{§ ^lone^, lieber ha^ ^Qra=

boron al^ ben o^nc treiters ^ngönglii^en ©emcinptn^, lieber 33e;

frenibenbe^ ai?-> ha§> allen klugen ©inleuc^tenbe gu jucken unb reic^

gett)ür5t nufsutifc^en.

©in [old^er ®ei[t konnte iüeber bem bequemen iHat Philoso-

phandum est sed paucis folgen, noc^ fi^ ^äu^lic^ in einer p^ilo;

fopbifcE)en @d)ule nicberlaffen, um barin fl)[temgläubig gu altent.

(£r liebte fpäter an bem jungen ^erufalem, ma§ er felbft befo^:

„(£§ mar btc Steigung §u beutlidjer @r!enntnig; ba^ ^Talent, bie

SÖQ^rlieit bi§ in il)re le^te @d)lupfmin!el gu berfolgen. ©^ mar

ber ©eift ber falten ^etrac^timg. Slber ein marmer ®ei[t; unb fo

öiel fdjä^barer; ber fi(^ nid)t abfd^reden lie^, menn il)m bie SBa^rs

l^eit auf feinen 33erfütgungen öftere entmifc^te; nid)t an il)rer SO^it=

teilbarfeit ber5meifelte, meil fie fi(^ in 5Xbmege öor i^m berlor, mo=

l)in er fc^lec^terbingä il)r nid)t folgen fotmte."

@o menig Seffingö ^ugenbbi^tungen frei über ber geitgenoffi;

fd^en ^H-obuftion thronen, fo menig ^ianb er bon bom^erein al§

felbftänbiger Genfer ben 5eitgenöffif(^en ^>^ilofop!^en gegenüber.

Söülffg ßebren maren i^m gunö^ft fc^on auf ber ^J^ei^ner S^ul=

hant propäbeutifi^ bargeboten morben, mie bie finblid)en 53emeife

ber „©lüdmunfd^rebe" beiTaten. Der l^oltifc^e Se^rmeifter, 1740

bon g-riebinc^ bem ©ro^en rehabilitiert, bel)errfc^te bie beutfd^en

Äatl^eber unb gab ber !ß?iffenfd)aft eine grünblic^ aufgearbeitete

«Sprache, deinen ©influfs l}at Seffing boUauf erfal)ren, menn er

aud) al^ ©tubent unmittelbar au§ Seibni§ fd)öpfte, balb an Söa^le

l)erantrat unb um 2Bolff§ Xobe^jal^r, 1754, bereite bie eigenen

(Sc^mingen rül)rte. 9ci^t 5Vüei ^^erioben, be§ äi?erben§ imb ber ah-

gef^loffenen 9^eife, moUen bei i^m gefd)ieben fein, bielmel)r eine

^eriobe ber mit übernommenen 33egrtffen gufriebenen, atterbinge in

einigen ^^ragen f(^on fe^erifc^en ©d^ulgenügfamEeit, bie, auc^ mo

fie ftärfer abmeiert, nod^ an ben 8eibni§ ber 2Bolffifc^en Überlieferung

angufnüpfen ift, unb eine nid)t gu berut)igtem 3Xbfd)luJ3 gelangte,

fonbeiTt in il)rer ©ebanfenarbeit abgebroc^ne ^eriobe be^ 9ttngeni

um eine freie 2iseltanfd)auuug, bie enblid) fpinogiftifd) mit ber 5(b=

lefmung bee perfonalen S^lieiemus unb ber i^ermerfung ber 5;eleo=
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(ogie red)net. ©enonnt ober, tt)eil faft fetbftöerftönblic^, nt(f)t ge=

normt, fptelen Seibnij iinb SSolff in ben fleinen 3Sof[ifcf)en 9Re=

genfionen bte ^au|DtroIIe. (Sel^r fonfertiatiö ^ei^t e§ 1752: „'^a§>

S^ieue foKte un§ in ben fpeMatiben 2;;eilen ber Söelttoei^^eit aüe

3ctt berbQct)tig fein"; qI§ er ben ©a^ ein ^ierteljnl^rbunbert fpäter

trieber^olte mit bem getroften «Sc^Inginort ber SUiffförung: „^ie

erfte nnb ättefte 5[Reinung i[t in [pefulotiüen 2)ingen immer bie

mQl^rf(f)einIicf)fte, meil ber gefunbe SD^enfcfjenberftanb fofort borauf

berfiel", geft^af) e^ gur Stnfünbigimg [einer bigorrften unb befremb;

lid^ften ^tjpot^efe, nac^bem mnn(f)er !ül)ne 9Ritt in unbefannteg

8anb getan mar. 2öie treu Ceffing anfänglii^ im 2Bolffifd)en ®e;

leife fortging, erl)ellt 1755 auö ber ©treitfc^rift über '^opt unb

Ceibnig, mortn has^ „®ebid)t" gan^ geit; unb fd]ulgered)t befiniert

mirb, ou^ einigen S3egripbeftimmungen ber gobelauffö^e, fomie

au§> ben Motm ju S3urfe 1758, bie unter ber Überfd)rift „2Ba§ er=

^oben unb f(^ön beijst" ben reinften unb ungmeibeutigften Söolffi?

Qui^muä in befannter 2;ermino(ogie barbieten, obmol)! e§ biefen

2lnmer£ungen an «Spuren ber ©elbftönbigfeit im ©ngelnen, an

SJieinungSberfc^iebenljeiten gegenüber äi^olff mie 9[RenbcI§fof)n nid)t

fet)It. ^Tft feitbem fein ßeibniäftubium ft(f) bebeutenb bertieft ^otte,

mie§ er faft beräc^tlid) auf bie ^luft §mifd)en bem SOZeifter unb

bem ©c^üter ^in unb trennte Seibnigen^ <St)ftem überf(^arf bon

„ber ©ingefdiränft^eit unb ®efd)ma(fIofigfeit" äl^olp. ©eine tiefe

3Sere^rung be§ SO^eifter^ aber £)at er jebergeit unummunben begannt:

im ^o|3es9tuffa| grenzen bie SSorte „ber 3Sa!f)r{)eit unb gugleid)

Ceibnigen nöf)er fommen" an Ort^obo^e, in btn „ßitteraturbriefen"

mirb ba§ überaE gteic^ berbreitete öic^t feinet 3Serftanbe§ ber

Station bor Stugen gehalten, in ben Söoifcnbüttler „Beiträgen", bzn

^ufä^en gu ^erufalem, ben (5)efpräc£)en mit ^acobi feine „gro^e

S(rt gu ben!en", fein ©d)arffinn mannigfad) gefeiert. §tl§ bie 33er=

öffentlic^ung ber Nouveaux essais sur l'entendement humain gegen

Sod'e 1765 aud) Seffingg Seibnigforfdiung bon neuem onfpornte,

befd)ieb er fic^ nic^t mit 2(u§§ügen, fonbern entmarf neben einer

offenbar für ben S)rud' beftimmten Überfettung einen frangofifdien

Stuffatj über ba§> i^m befonber§ intereffante 33erl)ältni§ be§> '^Ijilo-

fop^cn unb be§ X^eologen Öeibnig, mobei notmenbig aud) ©foterifd^

unb ©yotcrifd) fd^on bor ben SBoIfenbüttler „beitragen" erörtert
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luorben trnre. ^u einer ^ebenögefd)trf)te i'eibmgeu^i f)nt er ge;

fammelt imb [ic^ nid)t nuf öiitserc (nDgrnpt)tid)e ^aten befc^röiifcn

tt)oEen. Ceffing^ eigne ©petulotion ift of)ne ba§ ßeibniäifd)e St)[tem

unöcrftönblic^.

:5)er ^ngenbnnfta^^ über bne praftifd)e ßtjriftentnm ber .^errn=

bnter mit ber bleibenben ßebcni^Iofiing, ber SUienfc^ fei gum Xim,

nid)t jnin ißernünfteln geboren, öerfo(gt eine fji^ige [pefulatton^;

feinblidie Xenbeng ber Slraftbetcitignng büd) im ©ebanfenfreife ber

90^onabo(ogie, monnc^ •Subftan5 SU'Qft nnb jebe ^Jbnns in (Sioigfeit

tätig ift. @r teilt mit Öeibnij, ängleid) mit Striftotele», ber burd)

feine nnQlt)tifd)e 90ietf)obe ber 5iftE)etif ben größten, burd» feine

9Retnpt)t)fif {)i3d)ften^ einen fefnnbären ©nfinfe onf l'effing gemann,

bie 5lnffnffnng ber eeele nie einer @nteled)ie. ^ebentfamer mirb

ha^' beröodfornmtienbe Zun balb baronf in ber giuiefpnltigen ©figäe

„^a§ Sf)riftentum ber Sßernnnft" (1753) gefaxt. Sc^on

9JJenbel6foI)n erfonnte bnxin bie Steigeret unb gebad)te be? alten

©ntunirf«, al^ bie „©r5ie[)nng be^ 99lenfi^engef(^led)t^", öorlier ber

25?iffomnttn^;33eitrng eine gemol)nte ^nl^n mit neuem d^üftjeug

befc^ritten. ©rnfte 3^^if^t, ob bie leibige ^alb!)eit ber auf 8eibni§

geftü^ten iikrmittlungst^eologie ^Bernunft unb Cffenbarung bauer;

l^aft au^föbne, muffen fd)ün in bem jungen S3at)le;i^efer ermad)t

fein; bod) ibn lebrte fein 53at)le ober 3>oltaire über Ceibnig ^inau^

nad) bem ^emunftgel)alt ber (^riftlii^en !5)ogmatif fragen, o^^ne

hir^toeg abgufprec^en xutb auc^ ben ^iftorifdjen ^rang unb SSert

aller ©trerfen be;? 65eifte§leben§ 5u berfeinien mie bie 2fuf=

!lärung bee „felbftflugen ^al)rl}unbert0". ^a^ fein erfter Um=

beutungetierfuc^ mel)r a[§- blofe öermegen fei, barf freilid) faum be=

I)auptet merben, fomeit bas (>3e^eimni6 ber 3:rinität in g^rage fommt,

beffen ^tationalifierung an^^ 35>olffifd)em gal)rmaffer ^inauöfegelt.

9tieten f)at trefflid) gegeigt, mie frü^ ber |ugenblid)e 9fieligion^=

pl)ilofop^, an§ ®efüf)l appeflierenb, fii^ bon SSolp 35emünftigfeit

trennte, \vk ernft il)n bie ©d)eibung jroifdjen ben SBabrbciten ber

3?emunftreligion unb ben £ffenbarungÄuial)rl)eiten biimalim imb

bafs XI]. c^auptö ortlioboye 33emeife für bie Xrinität, öon Seffing

©nbe 1751 regenfiert, t^m tieffinnige (Spe!ulationen bes reformierten

2:l)eologen .^eflermaim nal)e brad)ten; anber« aU:-> in ber tbeologifd)en

@rftling§fd)rift .^oerber ba^ Srinitiitetbema bebanbelt. ^Olit einem
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©ebonfen, in bem man 93e3tel)ungen gu 2(rtftoteIe§ finben trollte,

fe^t ha§ „©^riftentum ber33ernunft'' ein: Tia§> einzige bollfommenfte

2öe[en ^ot fid) Don ©roigfett ^er mit nic^t§ ai§ mit ber 35etrQ(i)tiing

he§> 33oß!ommenften befc^äftigen fönnen, a(fo ba ®ott [elBft bn^

^oHfommenfte ift, üon ©migfeit f)er nur [id) felbft benfen !önnen.

SSenn mm im biHtten '»ßaragrQpfjcn 33orfteIIen, SBirfen unb (Schäften

in Sin-g gefafst unb ber f^Dpferi[d)e (S^arafter ber ^sorfteflungen

©otte^ behauptet mirb, [o melbet fid^ bereits bie fpätere ^bee bon

ber 2öir!li(^!eit ber 2)inge in ®ott, ein „^onent^eiSmuS", mie man
eS nid)t fd)ün, ober treffenb nennt, ber leiqt in ^^antbeiSmue über=

gebn fonn unb [d)on I)ier mit ©iorbono 53runo öerfnüpft merben

barf. Seibnig fielet in ber SBelt ein ouS ungä^ligen ©in§etfubftanäen,

borfteüenben, boneinanber beri'cfjiebenen, untereinanber im fteten

kontinuierlichen 3^M'^^^"^^"f)'^^i9 bebingten, buri^ unenblid)e iBerboU=

fommnungi§ftu|en fid) manbelnben S^lonoben gufammcngefe^teg, prä=

ftabiliertes ^armoni]d)eg &m^^, bog bie @ottl)eit bon Stnbeginn

unmanbelbar georbnet l^at. ^ie§ oßeS finbet fid), bi§ gur mört;

Iid)en Übcrcinftimmung mit CeibnijenS 'Softem, anä) bei Seffing;

aber feine ^^^aragrapben finb feine 3Bieber£}oIung, mie am flarften

fetter gegeigt i)at 3)er bierte fc^eibet: ®ott !onn fic^ nur auf

gmeiertei Slrt ben!en: entmeber er benft oEe feine 33oIIfDmmenf]eiten

auf einmal unb fid^ a(S it)ren ^nf}alt, ober er benft feine iBoE=

!ommenl)eiten gerlegt, eine bon ber anbren abgefonbert unb jebe

ton fid) felbft nad) ©raben abgeteilt. !5)ie erftere SDZbglic^feit ergibt

ein ibentif(^eg S3ilb Qjotte»: man taffe hk ©d^olaftif bon ber natura

naturans (Bott, ber natura naturata „(Bott Sol}n" unb ber .:^ar=

monie ^ei(. ©eift au§ bem Spiel, unb man ^at ben ©runbgebanfcn

für bie „2öirfli(^feit ber '3)inge in ©ott", einen Seitfaben 5U bem

nod) unbefannten SpinogiemuS f)in, bie ^bee ber ©inbeit bon

©ubjeft unb Cbjeft im abfoluten ©rfennen. ©ang ßeibnigifi^ klingt,

xoa§> über bie 90^bglid)feit unenblid) bieler Söelten unb bie not=

nienbige Wi^al)i ber beften, bie gefd)toffene Kontinuität unb Unenb;

lid)feit ufm. gefagt mirb — unleibni^ifd), S3runc§f bie (Srflärung

ber SJJonaben nid)t nad) ber präftnbtliertcn iparmonie, fonbern nl§

jerteilt geballter göttlicher ^^ollfommcn^eiten, ber i8orU'ommcnl)eit

(SJotteS ä^nlic^ mie 3:eile bem ©angen. ^ft aber jeber ©ebant'e bei

(Bott eine (Sd)öpfimg, ift ber ©ebanfe ber gerteilten 33oltfommen=
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'fetten ©otte^ imb if)r mit bicfem ©ebanfcn notuicnbiii ibcntifcl)e»

Xnfem bic il'clt, bann nüifien bod) bie göttlichen :i>üllfüinineiil)eiten

nn fid) füc^nüfdjer 5Irt [ein: ber iid\ [e(6[t gnn^ Dorfteltenbe, bie

^2iimme feiner 3SoIIfommen^eiten aui einmal benfenbe @ott benft

unb fcl)nfft alfo ba^^ Uninevfum, bie Summe nller ein,^clnen X)inge.

l^k Selbftucrbopplung ©ottcc^ in ber 3.Hn-ftetlnng feiner fclbft, im

göttlichen vSelbftbcumf^tfein, unb bie 2i'eltfd)öpfung finb nur nod) in

ber iBetrad)tung, nic^t real untcrfc^eibbar; fonft müfste man auc^

eine 3?erbopplung be§ nmteriellen 5lo?mo§, gmei gleid)e ÜT^elten

nebeneinanber annel)men, l)ier ba^' ÜTiitierfum, bort fömtlid)e ileile,

!^ter bie ©umme, bort alle ©ummanben. X)a^ nun ba§ &an^t

m6)t a[§> zi'iva§< Don ben einjetnen Steilen getrennt unb unabf)nngig

(Sjiftentee gcbadit merben fann, ba^ ba§' ®an5e, mie and) ^Jkifei^

gegen ^acobi geltenb mad)tc, nur in ber 5luffaffung eine;? benfenben

<Sub|et't6 üon ben Xeilen t)erfd)ieben mirb, bebingt ben naturaliftifd)en

(Sbarafter jebeS ernftl)aften ^^antljeiemue. Unmöglich jyar Seffing

über bie iTonfequcnsen besg § 13 unb feiner 3tbiüeid)ung öon Ceibnig

fd^on im iUaren, üielme^r finben mir ilju nod) tueit entfernt üim

entfd)iebenem f^ont^ei§mu§. ^ie Qbee eine^ unmittelbar fc^nffenben,

im !5^enten felbft feine Objekte ins materielle '3^afein fe^cnben

^ntelleft^ nämlic^ ift ftreng logifc^ unburc^fülirbar unb nad) ,^mei

B^ic^tungen fort5ubilben: entiueber macf)t man (STuft mit bem ^e=

griff beö ^nteHeft^ unb nähert fi(^ bann bem geiüöl)nlic^en ®otte^=

unb Sc^öpfungsbegriff um fo me^r, je entfc^iebener nmn ba§

STJomcnt be§ Serbftbeunijstfeiu!? in ben isorbcrgrunb brängt; über

man legt ba§> ^^auptgeund^t auf bie unmittelbare nuiterieüe Griftenj

ber ®ebon!en, um fid) bann gu fagen, ba^ bie ißorftellung, bie ba^

leibbaftige S)ing felber ift, oline ben Ö)egenfat3 üon ©ubjeft unb

Cbjeft, ül)ne bie i^crbopplung be§ ®egenftanbe§ im 53emuf^tfein,

il)ren x>tamen mit Unrcd)t füljre, baf^ ein aU fold)er unb Hon Oürn=

f)erein fd)öpferifd)er, alfo mit ber @?.*iften5 be^ ©egenftanbes ^n-

fammenfallenber (gebaute gar fein mabrer GJebanfe fei. Seibnij

legte bie erfterc Stellung nal)e. 3(ud) barf in l^cffinge logifd) burc^=

gefül)rten 9?eligioni?fd)riften nic^t allei^ für eptcrifd)e 9)Jai^fe unb

§(npaffung erklärt merben, miemobl fd)on in ber früheren ^eit nic^t^

^effinge eigentli^e Sef;re fein !ann, mas einen über bie teleologifc^e

SBeltanfc^auung be^ X)eigm.U!? l)inau^gel)enben, bie 'Diaturgefet?e mit

S tf) 111 i b t , SeiTing. II. «b. 3. 9Iufl. 30
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Söunbern bur(^bre(f)enben @uprQnaturn(i§mu§ ergeben trürbe. 5Bet

ernfter innerer ÜBeretnftimmung mit ber teleologifc^en ©runbfage

CeibnigenS nnb ber !5)ei[ten gibt e^ für Cefftng nic^tä Übernatür=

li^e§ nnc^ ber erften Urfni^e, fein SBunber im ®ebiete ber fe!un=

baren. Sturer Dielen gerftreuten ^^i^g^iff^" ^^^ ©Inubens an be-

!enntni§(o[e ^^umonität, nn eiüige ©efe^mäf^igfeit, an ba§> SSnnber

nur aU ein5elne Gegebenheit im (^ong ber 9'lntur, finb bemeifenb

auä) grö|3ere (Sfi§§en. X)er ©ntirurf ,,Über bie ©ntfte^ung ber

geoffenborten SRetigion" ftreift fo foIgered)t rt)ie möglich bem ^nbe=

gxnjf oEer natürlichen SReligion bie fonöentioneften 3'-'^^"'^^^^ ^^^

pofitiben ab. X)er Stuffat^ „33on ber Strt unb SBeife ber g^ort=

|)f(an§ung unb 5(u§breitung ber d^riftlidjen 9^eligion" miE mit jener

^oc^fc^ä^ung ber mat!^ematifd)en X)emon[tration atter ®d)märmerei

gegenüber, ebenfo fonfequent unb au^gefprod^en emanzipiert, nid)t

Offenbarung, fonbern natürlid)en Sauf ber T)inge gum 9^ec^t

bringen, ©nblic^ bie „9^eue .^t)pot[)efe über bie ©tjangeliften", bie

bi§ auf Gruno Gauer borbeutet. ^ie aitQ Sf^egenfion ber 9(t)l=

ttiarbtifd)en X)ogmatif aber, menn fie bon Ceffing ftammt, crHört

fi(^ fattfam au^^^ feiner Stbneigung gegen alle ^alb^eit; ibr ^inn

träre einfod) ber: boEe SSerbatinfpiration ober gar feine.

33on Seibni^ entfernt Seffing fic^ nod) in einem anbern ^^unfte

be^ „(Sf)riftentum§ ber Vernunft", in ber Stufftettung beö etf)ifd)en

^arbinalgefel^e^; biefe§ au^ ber eigenen S^iatur ber moraIifd)en

SBefen fd)ö:pfenb unb babei bie ma!^re OueHe h^§ imperaüüen (Sba=

rafters ber ©ittlid)feit, nömlid) i^ren fogialen Urfprung überfcfienb,

formuliert er e§ fo: „.^anble beinen inbibibuatifd)en GoHfümmen-

t)eiten gemäfi." X)k§> ö3ebot, eine nö^ere Geftimmung feines ^^erru;

l)uter;^mperatib§ „X)er SO^enfc^ ift gum 2^un, nid)t §um Gernünfteln

geboren" unb bon il}m fort unb fort lüieber^olt, fufst auf ben

90^onaben al§ fic^ berbonfommnenben, tätigen, ba§ Stü nad) i^rer

inbibibueHen 2(rt fpiegehiben Seelen, atmet aber einen etl)ifd)en

^nbibibualigmug, ber nod) über Seibnigenä inbibibualiftifc^e

^enbcnjcn f)inau§ge{)t. 9J?it bicfem entfc^icbenften Qnbibibuati§mu§

in ber 9!}Zenfd)()cit rcd)nenb, lernt Seffing „jebe^ X)ing nad) feiner

2(bfid)t beurteilen", mie bie !3)ramaturgie fagt; er lernt mirflid^e

X)ulbung üben, mie SO^onte^quieu, Söind'elmann, .^^erber anbre

SBeifen aU bered)tigt unb notmenbig begreifen, n)öl)renb bie ?tufi
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f(nrimg bie "Dinge gern über einen 5ljamm fd)ert: fie „mill 53erg

unb 2:n( öcrgleid)en, aUee 9^nuf)c mit CS)ip6 unb Stait berftrcid)en".

4^iefer ^U'^^'-^^'^iit^^^^"^"^ fämpft in „Grnft unb lyait" unb leE)nt

burd) erfc^öpfenbe ^Betätigung ber perfunlic^eu Einlagen bie ®Iücf;

ieligfcit einec^ iueid)en unb fd)(affen Gnibiiuionie-uuiö ab. So tvax

bie ^Jbnabülogie fittlic^ au^jgcbeutet; metQpf)t)fi]"d) erfd^eint fie

ipicbev im 53vud)ftüd „^nfs mcf)r aU fünf Sinne für ben SO^enfc^en

fein fönnen" : bie Seele ift ein einfod)e<5, imenblid)er 93orfte(lungen

fäf)igcc\ biefe ^Borfteüungen in einer unenblic^en 3^^tf^'-')Ige nac^

Crbnung unb T}a]^ erlangenbeä 2Öefen, bie gan^e materielle Söett

bi? in il)re Heinften 3::eile befcelt; tro^ ®ren5e fe^t, f)eif5t SOInterie.

Seibnißifd) ift bei öeffing bie Slontinuität unb ©öolution. Seib=

nijifd^, ü^^ne ba^ Dref)en unb 25>inben ber ,,2I)eobicce" mit ibrem

„anleitenben", nid)t 5mingenben ©iimb, ift fein ftreng fnufaler

Determinismus, ber auä) in bie Dic^tmerfe {)ineinfpielt, menn

Crfina feinen ^ufall !ennt, dmilta bem Unöenneibüc^en nur burc^

bm Züh entfliegt, S^at^on ben Sot^ „.^ein 9J?enfdi muf? muffen"

ausbeutet, ^erufalems *':|?bilDfopl)ifc^e 2d)riften, bereu 9}Mq=

;ibi)fif nirgenb^ bie Sd^ule :[^eibm§en§ oerleugnet unb beren @mp=

finbungsleljre tjon 5[RenbeI§fot)n auggel)t, bieten aU ^O^ittelftüd

einen 5fuffnt^ „Über bie g^reibeit", au§> münblid)en ©efprai^en in

93rieffürm jufammengefnfit ; benfelben, ben Äeftner tiefberoegt auf

bem ^ult beg Selbftmbrberg neben „ßmilio ©alotti" gefunben

f)atte. „25>ir fönnen nid)ts moflen o^ne 5uretd)enben ©runb," fe^t

^erufalem gegen jebcn müra(ifd)cn Ginmanb auSeinanber: „"Dieö

fc^cint mir alfo unumftbBlii^ gu fein, baf, mir bie ^ebre öon ber

greibeit nidit bebaupten fijnnen, ol^ne bie erften ©rünbe aller

unferer ©rfenntnis über ben ^'>aufen gu ftofeen; bie folgen babon

mögen quc^ fein, mel^e fie moßen." ?^atür(id) ergibt fic^ bem

Öeibnigianer fo bie grage nac^ ber göttlichen unmittelbaren Urfac^e

bes S3öfen, bie 9cötigung jur Dljeobicee, bie baini mit einer 9(b=

lettung ber tugenbl^aften |>onbIungen au§ beutiic^en, ber lafter^aften

ou§ unflaren 3?orftenungen red)t un3ufäng(id) iierfud)t mirb. ©^

bort alfo mit ber Unfreil)eit nic^t jeber Unterfd)ieb smifc^en Dugeni

unb ^aftcr, alle 33erbinbung gmifc^en unferm gegenmörtigen 3?er=

galten unb unferm 3^ftanb nad) bem £ob auf, mie bie ©egner

immer mieber behaupteten unb nod) bebaupen. Daran fdilief^t Seffing

30-
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in ben „^ufä^en" beiftimmenb, aber [einer[ett§ bie Unerträgltd^feit

be§ „Qulaüs" Betonenb, eine§ ber bünbigften unb tt)ic^ttgften 33e=

fenntmffe [einer ^^^tlofopf)ie.

2(^on früf) f(f)emt er |ic^ Don ben 5SorurtetIen gegen ben

^eterminiemu^ Io§gema(i)t gu ^oben, benn au§ einer am 31. SPf^ärg

1753 gebrncften 3}oi'[if(^en Df^egenllon blicft beiitüd^ bie Überzeugung

l^erDor, ber Ceugner ber 2BilIen0freil)eit braud)e uienigftens fein

geinb ber S^eligion ^u fein, unb Seffing lüürbe bie ^eTnü£)ungen

feinee Stutor^, bargutun, ba^ im @l)ftem ber 9^otoenbigfeit ha§

X'ofein be§ ^ö[en fic^ feineSn^egs auf bie mora(if(f)en ©genf(f)nften

be§> i)öd)ften SSefengi erftrecfe, foum fo eingef)enb gerüf)mt Ijaben,

lüiir' er Don i^rer 53erfel)rt^eit unb Srfolglofigfeit bur(^brungen

geroefen. (B§> hzhtutet bem gegenüber irenig, ba^ er bem Überfe^er

beipflii^tet, tt)enn biefer bie „g^atafitöt" be§ g^rongofen nur als eine

bebingte tliotnienbigfeit anerfennt, unb noc^ loeniger, ha'^ ber ^er=

faffer fetbft fein (Softem ber gatalitöt auf bie menfd)lic^en .*panb=

lungen einfcfjränft. X'enn nur biefe fte^n beim !Determiniymu6ftreit

in 5rage; bie 3i-ÜöIIigfeit bes ©efd^e^ens, gumat im 33erei(i) menfd);

üdjer 3Bitlen6entfd)lief3ungen, ift ee, mogcgen fic^ ber ftrenge ^an-

falitötggebanfe auä) 8effing§ fträubt. (Bx glaubt an ba^ semim
arbitrium fo feft mie einft Sut^er, nur au^' anbem förünben, unb

gibt enblirf) einen ^^nngerzeig, ber, in jenen „^ufn^en" Don 1776

unt)erftcinb(ic£), erft 1780 burd) bie „(£T,3ie[)ung" aufgetUirt marb,

aber fortroö^renben 9JliJ3beutungen ausgefegt ift. SSie gar noc^

^eute jemanb in öeffing einen 5lnbönger ber SÖiöenefrei^eit erbliden

fann, fd^eint ben Urfunben gegenüber me^r a(^ paraboy.

„2)er britte 3Iuffat^/' fagt ^erufalems treuer |)erau0geber,

„geiget, mie uiof)( ber ißerfaffer ein Softem gefaxt ^atte, ba§ megen

feiner gefä^r(id)en Folgerungen fo öerfi^rieen ift, unb gemiß meit

allgemeiner fein tüürbe, menn man fic^ fo leidjt gemöl)nen fönnte,

biefe fyolgerungen felbft in bem Sid)te ju betrad)ten, in uield)em

fie ^ier erfc^ienen. 2:;ugenb unb ^aftcr fo erflärt; Jßeloljnung unb

(Strafe hierauf eingcfdarauft: mas üerliercn mir, menn man un^

bie greil)eit abfpri(^t? ©tiüas — menn es @tma^ ift — mas mir

nic^t braud)en, mae mir meber gu unferer IJötigfeit l}icr, nod) ju

unferer ©lürffeligfeit bort braud)en. (Stmas, beffen 35efi^ meit im-

ruhiger unb beforgter mad)en muffte, ale ba^ ®efüt)l feinet ©egen;
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tett^ ntmmerinebv niad)en fnnn. — o^^^^^Ö ^^""^ ".Kütmcnbinfcit, micf)

uicld]en bie 58orfteÜimi] bes heften trirfet, inic üiel unüfümmiier

[iiib fic mir, nl^ fnf)Ie SSermligen^eit, unter bcii iief)uili(^eu Um=

ftonbcn balb fo, balb onbere I)niibehi 511 flinncn! ^d) bmifc bcm

@d)üpfer, ba^ ic^ tnufe; bn« i^efte muB- 2?cnii irf) in bicfcn

ecfirnnfen felbft [0 bicl gel)ltritte nocf) tue: tra^^ mürbe gcfd)ef)en,

uienn id) mir gnn5 allein überlnffen märe? einer bliuben Mroft über;

(äffen märe, bie fid) und) feinen ©efe^en rid}tet, unb mid) bnrum

nid}t minber bem o^ifatle untermirft, meil biefer o^'f^'^l^ 1*^^" ^P^^^

in mir felbft fjat? — 5((fo, üon ber Seite ber ''Movcii ift biefe^

(2l)ftem geborgen. Cb ober bie Spekulation nic^t noc^ gang anbere

(vinmenbungen bagogen mad)cn fönne? Itnb fold]e Ginmenbungen,

bie fid) nur burd) ein gmeite^, gemeinen ?üigen ebenfo befrembenbe^

Softem t)eben liefsen? T)a§> mar e§, ma§ unfer ©efpräc^ fo oft

verlängerte unb mit menigen ()ier nid)t gu fäffen fielet."

(Bi i&jdnt, uiie gefagt, unbegreiflid), ba^ füld)e 2ät3e mtf3öer=

ftanben merben fonnten. Unb bod) l)at man, mo nuiglid) auf ©runb

gemiffer Diebemenbungcn, bie i^effing mit bem allgemeinen Sprac^;

gebraud) teilt, baib feinen X)etermini§mu0 gang ableugnen, balb

biefe Xenfmeife burd) anbre miberftreitenbe iporftellungen befc^ränft

finben mollen, meil man im erften gnill ben T^eterminiemue mit

bem h-affeften unb unbernünftigften gataliSmus t)ermed)felte, im

anbern gerab umgefel)rt nur bie 9^bttgung burd) 33emeggrünbe ber

3?enuntft für bie mal]rl)aft bem Softem' beö ^etermini^mue ent-

fpred)enbe, öon il)m geforberte l)ielt. $)k Mangel, l)ie 9^itter. ?lber

bleibt bie 9totmenbig!eit, bie ber 3Sernunfteinfid)t entquillt, barum

minber 9lotmenbig!eit? ^ört ba§ SSJiüffen be§ Q)uten luib 9^id)tigen

aus ©rfenntnie auf, ein SDlüffen ^u fein? Tädjt warum id) mufe,

fonbern ob id) mufe ober nid)t mufs, ba& ift bie g'^age, mie ^^ebler ben

äSiberfac^ern gugerufen ^ot, unb nur ber 2Ba^n, eine 9lotmenbigfeit

!önne blofe al^ brutale ©emalt öon aufeen fommen, nic^t aber au^

innerften ®efet.en, bat bm 2)etermini§miu3 ,5um ^opang gemad)t.

^ür ben Unbefangenen gibt ee in ber 2:at nur ©ine 5^eutlmg ber

^^effingifd)en Söorte; benn bafs man für haS' 93efte nidjt bonfen

fönnte, menn man es mirflid) blofe müßte, ba]^ ber 9J^enfd) nur für

bie il)m berltel)ene 9J?öglid)t"eit, feine greil)eit gu betätigen, banfbar

fein fönnte, beljauptet aüein Mangel. 211? jei ber ©rgogene nic^t
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bonfbar für ben ^^'^"Ö ^^^ @r§iel^ung, ber ©erettete nic^t ber

§anb öerpfttd)tet, bie t^n, D^ne [einer g^reiljeit ben minbeften Spiel;

roum §u toffen, mit mec^onifc^er ©ertialt au§ bem Söaffer rife?

@§ ^ie^e freiließ ß^ffing falfcf) üerftelin, moKte man if)m bie 3Sor=

fteEung unter[(i)ieben, nde 9iütmenbigfeit bee! ^anbeln^ fei im un=

tt)iberfte^[i(^en 3^t)Qng üon (Srfenntniffen begrünbet. @o tnenig

eine foI(^e iBorftetlung bem ftrengften Sinne nad) üom ßeibni§=

Söolffifc^en @l)ftem geforbert war, ba§ immerl)in bie 2Bir!fam!eit

ber Slffefte unb 2^rie6e gnlie^, trenn e^ biefe feeIifcE)en SSorgänge

gleid) in imbeutlid)e 33orfteUungen bermnnbelte, fo menig ^errfc^t

fie bei Seffing. T)a§ Ijüt ber ^f)iIofopl), ber guerft nac^ ^ocobi

ben ^^etermini^mug ßeffingg, menn auc^ mit einer feltfamen 3(n=

fi(^t be^ ^^ringipg, bn§ in 2öaf)rl)eit ^Determinismus §u l)ei§en t)er;

biene, boc^ mit triftigen ©infc^ränfungen ber im gongen fo unber;

ifennbaren 53eftimmungSleI)re SeffingS auSbrüifüc^ ^erborf)ob, ha§

I)at Dritter borgetan. X)er ©egenfa^ §um erften Söolfenbüttler

g^rngment, bie 'Deutung beS !DogmQ§ bon ber ©rbfünbe, ruorin

frei nad) SeibnijenS Nouveaux essais „bie Tlai^t unferer finnlic^en

^egierben, unferer bunfeln ißorftellungen über aEe nod) fo beutlii^e

@r!enntniS gur fröftigften 2tnfd)auung" gcbrad)t tnerben foll, bemeift

\a, infofern bie Umbeutung gugleid) 9ie(^tfertigung fein miH, un=

lt)iberfpred)lid), bo^ Seffing noc^ onbre ben Söiüen beftimmenbe

Urfad)en als blofje SSernunftgrünbe fannte. Unb aui^ ^ier benfe

man an ha§ „53(ut" ber ©milia ©alotti! Seffing märe nid)t ber

tiefe Kenner beS menfd)Iid)en ^^v^zn§> gemefen, menn er gu glauben

bermod)t I)ätte, ha\i eine fi(f) unabmeiSbar in Xat umfe^enbe

Söürbiginig beS 93eften bie einzige g^orm ber ^emä[)rung beS

51aufaIitätSgefetjeS im Üieid) beS bemühten SSoEenS fei. jDa§ nun

biefe nic^t ju beutlid)en ©infid^ten auflösbaren 2;riebe mit geringerer

9^otmenbig!eit mirfen foUten als bie bernünftigen StRotibe, §at

Ceffing nirgenb gefagt, nirgenb fagen können. 5XlleS in aEem mag

man SeffingS ^Determinismus burd) ein Stüct gataliSmuS befdjränft

finben: bie ißernunftnotmenbigfeit t)at il)re ©renje nid)t on irgenb

einem Spielraum beS urfac^loS freien SBoEenS, fonbcrn an einer

frieren, finnlid)eren Sftotmenbigfeit; ber ^^^f'^^S ^^^ ©rfenntniS

mirb, gumal auf nieberen Stufen, aber aud) biSuieilen bei geiftig

unb fittlid) ^öl)er gebilbeten 90^enfd)en, bon ber force irresistible
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ber ":)inturtrie(ie burd)brod}eu. So märe bie 5(uffaffung, nitt ber

Öeffing nad) beni erfteii un[fcn[cl)aftli(^eu ÜDeuter feiner ^^tlofopljie

ben 3^^^^^ ^^^ lic^ttgen Determinismus üerloffen f)ätte, ftntt einer

©ntfernunc^ licn ©pinojn liie(mef)r eine Sinterung: ber !I)etermini§;

mu0 bev Vernünftigen, fittlicl)cn, 5ir)e(ftätigen Uvfncl^en Derfd)mi(ät

nidt)t mit einer bem Qvi\aU f)oIben greil)eit§(e^re, fonbern mit bem

^Determinismus ber irrationalen triebe unb ©emütSfröfte, bie if)re

SSurgeln auc^ in bie |)^l)fifd)e 9iQtur f)inabfenfen.

IHber nun gum legten 2;eil jener benfmürbigen Slnmerfung!

X)aS angebeutete „@t)ftem" !ann natürüd) nid)t ber 3)eterminiSmuS

in feiner aUgcmeinften ©eftalt fein. Denn er märe bann eben fein

gmeitcS, b. (). anbereS, nid)t mit bem "Determinismus fd)Iec^tmcg

über mit jebem Determinismus ibentifd)eS (Softem.

STm tya]^rfd)einlid)ften bleibt bie Deutung, baS gmeite, gemeinen

klugen cbenfo befrcmblid)e ©Ijftem fei baS ber ©eelemuanberung,

ber 3Dietempft)d)ofc. Wit ^erufalem, alfo in ber erften 2Sülfen=

büttler 3^^^ erörtert, trat eS erft 1780 auf ben 33lättern über

„Die ©rgieljung beS 9JJenfc^engef(^led^tS" anS Öic^t, nac^^

bem 1777 bie ©egenfä^e ^u ben 9^eimarifd)en g'ragmenten nur hm
altteftamenttic^en Xdi ber „©rgie^ung" als erfte Linien eines auS=

fül)rlid)en fremben 33ud)eS gebracht l^atten: unter einem gemiffen

3ii'fel öon g^reunben fei t)or einiger ^tit ein kleiner 9Xuffa^ in ber

,g)anbfd)rift umgelaufen; bie fd)einbare §eterobo$ie merbe fd^minben

bei fünftiger .^erauSgabe bcS gan5en SCnffatjeS ober gnr beS t)oll=

enbeten 33ud)eS. Dafj er bie ©ü^äe nie für fein 2öerf ernennen

molle, l}at Ceffing and) brieflich beftimmt erflärt. Der ©runb liegt

nid)t in i()rer ec^tleffingifd)en ^^^enbenj unb in bem befremblid)en

@i)ftem, fonbern, nod) abgefel^n Don CeffingS 1780 biellcid)t ge;

änberter 2öeltanfd)auung, in i§rem me^r atS irgenb anberSmo

eyoterifc^cn Vortrag, ber gleich mit bem ^itel anhebt, benn biefe

©r^ieljung ift eigentlich feine.

SeffingS (^infleibung, ben ©ang ber er5iet)enben Offenbarung

burd) eine 9Reif}e üon ©ntmidlungSftufen ^u öerfolgen, fnüpft an

altdjriftlic^e 2i>eiSl)eit, mittelalterliche Sd)lüärmerei unb mobenie

(53e|c^id)töpl)ilüfopl)ie an. ^>auluS leiert im 3. ftapitel beS ®alater=

briefS: mir tnaren im (^efe^ t)ermal)rt, bis unS ber ©laube ge=
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offenbart ttierben foUte; „a(fo ift ba§ ®efe^ unfer 3i^id)tmeifter ge=

mefen auf (SI)ri[tum . . . S'cim ober ber ©(aube gefommen ift, fitib

tüir ntd)t Tnef)r unter bem 3u(f)tmetfter". ^nbem bte ^^otriftif mit

bem großen .^eibennpoftel ha^ mofaifc^e ©efet^ a[§ einen uaioa-

-Ctu-j'oc £1? Xpia-ov betrachtete, bilbete fi(^ im SBiberftreit ber Slnfic^ten

bie Söürbigung be§ SXJofaismug, ino^I auc^ be^ |)elleni§mu^, al§

einer üorbereitenben X)ur(^gang§epod)e gum ß^riftentum nament=

lic^ bei ben ^äuptern ber ateyanbrinifcf)en Sljeologie iDeiter au^,

eine Sel)re ber ^eif^öfonomie, Stnpaffung, (Sr^ieljung. @d^on Qo=

l^anneg SD^üHer erinnert an (Spipl)anin§. ßeffing§ Siebling unter

ben 3Sötern, ^renäuig, überfd)aut bie fteigenbe Offenbarung be§

einigen ®otte§ unb fiel)t, mie ben (Singelmenfc^en Dom 39ab ber

Saufe, fo ha§ gange ®ef(^(ec^t bon 9tbam big gum ^eilanb unb

^eiligen ©eift fortfi^reiten. (Bx entrollt bie ©rgiefjung ber 5}^enfd)=

iieit bon ben ^uben I}er unb berfolgt teleologifc^ bie göttliche 2:en=

ben^ ber if^eil^botlenbung in ba\ Beiben ©efe^en, bem alten, baS-

§eitü(^ ftraft, bem neuen, ba& bie ^nec^tfd^aft loft. (SIemeii-g

S((eyanbrinui§ fafst, mag neuerbingg Söald) ^erborf)ob unb Ceffingg

„39rief" gegen biefen ®otteggetef)rten aufnahm, im Paedagogus

bie ?!Jlenf(^en al6 (Schüler, ®ott a[§> ©rgiel^er, mofaifi^eg unb

opoftoIifd)eg ©efe^ al§ Unterrichtsmittel be§ Sogog ß^riftug für

bie ftetige 33ilbung be§ 90^enfd)engefc^{ec^tg. drft ben ^uben ge=

geben, tat, fo Iet)rt man mit ber d)riftli(^en @rfal)rung, bie ßügog=

Offenbarung eine 2S?eItreife burd) bie SSölfer. ^^re (Stufen be=

tra(^tet Origenes: mie ba§> islinb bie SSaI)r§eit in 33ilbern lernt,

bebarf eg ber 33efferung burd) 8oI]n unb ©träfe, big jenfeitg bie

9D^enfd)!^eit über ein gefc^riebeneg ©bangelium ^inaug gum emigen

gelangt unb fid) in ©ott bollenbet. ?(u(^ ^TertuKian, mic (Spi=

p()oniug, fann im (Srbenlauf ^efu, ber ba gefagt Ijatte, nad) it)m

merbe ber größere ^araflet !ommcn, nid)t bie ©nbfd^aft ergiefjenber

Cffenbarung finben. @o warb ber 33Iid auf eine bxitte Staffel

ber ^eilgleiter, eine britte 33erbriefung ber f)ei(gIeF)re gerid)tet.

„Unb ic^ fal) einen ©ngel fliegen mitten burd) bzn .'pimmel, ber

l)atte ein emigeg ©bangelium, gu ber!ünben benen, bie auf ©rben

fi^en unb moI)nen, unb allen .^-^eiben, unb ®efd)led)tern, unb

(2prad)en, unb 33ölfern", Ijatte bie 9tpo!alt)pfe geprebigt. 9ng ein

Evangelium aeternum liefen mirflid) unter bem i)iamen beg fala;
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bnjd)en 'iHbtc^ ^oai^im iiou gtori? propI)ettfd)e (Schriften burd)

bn» brei5ef)utc ^^^i^^w^öert; ber g^rQngt^fnner ©^ernrbino fanb im

ß^riftentuin ber i^ird)e fein Genügen. 3!)q§ neue, britte Sa'cid) be§

fieiligcn ökifte^ follte nun bic örtüriung bringen. X^enifeUien ^)Q\U

alter trug ein Sraftnt bc«? ^;|>nri[cr ^Bifc^ofe 2Si(l)elm üon ^(uüergne

rt)iebennn bie aKmQf)(id)e ^'^nibagogi! ©otte^ üor, ber ber Slinb{)eit

Qeraelg einen „@lementar= ober 9((pl)abetnrunterrid)t" erteilt {)a(ie.

^ie güttlid)e 5Cff"ommübntion mar g^rommcn unb Unfrominen

eine gnnj geläufige iuirftedung. Spinoza bebient [id) il)rer fo;

uiüf)I im etngelnen, um htn öerfc^iebenen p^ilDfopf)i[c^en ober

jubengenben iBortrag ber §(püftel, ai§> im grofsen, um ©ottee „Offen=

bnrung" 5U erflörcn: ö)ütt [prid)t gu ben ^Mitrinrd)en if)rer g-affung^;

Ifraft gemtif^, ®ütt gibt au^ pnbngogifd)er ^)iiuffid)t bem finblid)en

33otf ^^rnel niisfd)Iie^lid^e 3Ser^ei^ungen; ®otte§ Königtum, ba

bod) QÜe^ m\.§> ber ©ottnntur flief^t, i[t eben bem fc^mnd)en "ikx-

ftanb angcpnfst, (S^riftt ^'ebre beegleic^en, bie 33ibe( 5meiteiUg, erft

einem, bann aflen 33ölfern „geoffenbart" nad) i()rem 33egript)er;

mögen. 9tid)t minber [d)altet ©emfere Slriti! fortmäE)renb mit

foId)er 5(ffommübation, menn er ^^auUnifd) bie göttliche ,i%m§>'

Haltung in ibrem ©ang hüxad)Ut, bem 9(po[te( \)a§> ©leic^nit^ bon

ben .sUnbern, Jünglingen unb 9Jiännern in ß^infto, ber ^linbermilc^

unb ber 9Jlännerfpei[e nad)fprid)t unb mit if)m Don ben aapxixoi

§u ben TT:v£U[iaTixot fortfd)reitet. Stnbers lieft .^^^erber bie (i5enefig,

onberg ber pocfielofe Semler. J^m ift bie mofaifd)e ©diö^-ifung^;

urhinbe „für eljemalige Juben, a[§> für Slinber eingerid)tet . . .

i2d)on ^^ilo fagt e§: bafs nur gang einföltige Seute jene SSor=

fteltung I)ötten"; aber im 53ilbe ber 5linbbeit unb in beffen i^er;

folgimg trifft er mit bem fd)märmenben ©ntgifferer ber älteften

^ierogh)p!^en überein, ha er meiter bon ben „HnfangSgrünbcn für

bie alte Si^elt" unb einem „9(bc" fpric^t, b(\§> ber Unterftufe biente.

„SBenn iltinber bie gertigfeit beg Öefen^ f^on {)aben, fübrt man

fie n\6)t immer mieber jurücf in ha^ 3(bcbu(^." (Seine St)eologie

lö^t baiö STeftament ber Quben ba{)inten: „@§ bkiU atlenuil mabr,

ba^ ©Ott burd) biefe^ ^olf einen befonbem STeil feinet ^^Ian§, in

9f?egierung be§> menfc^lid)en ©efd)lec^t^, erreid)t l^at; menn gleii^

ba§> ©injelne, baQ nur gum (£!^arafter ber Qcit unb be§ ^HiÜee

Qti)bxt I)at, bon ben ©liebem beg neuen ^unbe§ in jener 3^it unb
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©egenb liegen getoffen wirb." @o fo^te, gletd)fQlI§ mit ftarfer

Seleologie, ber §aKi[d}e ^itifer bie 33ibeIoffenbQrung be§ Se^rerig

&ott

?(nber§, teIeoIogif(^ ä^JOf, oBer ni(^t ^iftorif^ = fritif(^ ti^ie

©emier, nid)t ej-oterifd) einfleibenb mie Öeffing, ^nscal. ^}aä)

einer äJJufterung ber S^eligionen ?t|ien2i, beren SSHorol unb 33en>et§;

Ifroft i^m nic^t genügen, i)'ä[t er fic^, mübe ®ott nur raifonnierenb

§u [ud)en, an bie @d)rift unb betrachtet ba§> i[olierte öltefte 53oK,

ba§> jebe^ anbre burd) bie jal)rf)unbertelange Fortpflanzung [einer

®ef^id)ten übertrifft, ©inen ®ott onbetet, ^ef)obap ®efc^ befolgt

unb be§ ber^ei^enen Sefreier^ ^arrt. ©^rfürd^tig fd)aut er Ci? an,

bieg en)ige 33oI! unb fein uralte^ göttlic^e^ 33ud), baig man mit

beifpieüofer 3{ufri(^tigfeit beiua[)rt, obmol}! ^Srael^ Safter barin

ber^eic^net fte^n. 'äuä) er fc^reibt in großen 3"9^'^ ^^^ ©r§ie^ung§=

gef^ii^te ber 5!}^enfd)^eit. ©ott befteflte nac^ ber ©intfUit ein

eigene gebilbeteg 33oIf auf ©rben, bauernb hi§> 511 bem ®efc^led)t,

ha§> ber 5D'teffia§ bur(^ feinen ©eift erleui^ten foU; ein „fleifi^Iid^eg

SSolf", altemb in „irbifd)en ©ebanf'en" bon Stbraf^amö gefegnetem

(Samen unb einem meltlii^en SDfeffia^, ba§ ^ropljeten burc^ päba--

gogif(^e 3Serf)üIIung geiftiger in jeittii^e ®üter antreiben, ein 33o(!,

gefd)affen bem .^eilanb al§> 3^"9^ h^^ bienen. ^a^cal !^at brei

©tufen: bie ipeiben !ennen ®ott ni(^t unb lieben nur bie (Srbe;

bie ^uben kennen ben magren ©Ott unb lieben nur bie ©rbe;

bie ©Triften fennen bzn lualjren ®ott unb lieben nid)t bie @rbe,

benn ba§> ^immdxdä) ift nic^t im ^leifc^, fonbem im ®eift.

'5)urd) SI}riftu§ ift ba§ ^eil erfüEt: „5tlg bie SSelt in fleifd)lid)en

^iTtümerit gealtert mar, !am Qefug ß;^riftu§ gur öorl^ergefagten

3eit." 90^ofe§ am ©ingang, ©t)riftu§ am 3tu§gang ber göttlichen

S3a^n.

'^Jlim ermöge man, mie Ceibnig im 33Drmort §ur „S^eobicee",

mit ftär!fter 9iücffi^t auf bie erft aEmä^Iic^ entfi^Ieierte Unfterb;

Iid)feitg(el)re, bon ben abergliiubifc^en ipeiben 5U ben monotI)eiftif(^en

^uben, bie in einem steinen ©rbenminfel aufgeklärter maren aU

bie übrige 9t)lenfd)^eit, unb gum 33oüenber ^o[\§ ^efu§ S§riftu!§

auffteigt, ber bie göttliche (53ered)tigfeit unb ©üte burc^ ^elo^nung

in einem anbern Seben front. ©d)on biefe ©ö^e l)ättcn l\'fftng§

^arlegimgen beftimmcn fönnen, aber bie göttlid)e ©rgie^ung unb
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bie ©nttnicflung gitr ^nrmonifc^ luirfenben ^nunanitnt mu neuer;

btng§ auä) buxä) ^erber inminigfad) mit größter 33ereb|'amfeit 5ur

@prad)e gebrnd)t tuorben.

^n ^crbeve taiiineinbcr (Sd)rift über bie „^lltefte Urhmbc

be!§ S!JJen]c^cngefd)led)tc^" unirbcii orofcl^nft Urirorte ber E)etUgeu

^xui)e gebeutet. (Bin ^aE)r [päter, 1774, oerfö^nte tro^ bem gläiu

btgen iStnnbpun!t imb moud^en 'Sd)rt)ännereten [ein ^u^ „5tuc^

eine ^^ilofop^^ie gur ®e[d)id)te ber 53ilbung ber SO^enfdjI^eit", ein

jugenblic^er 5>orlQufer ber „Qbeen", felbft bie Sieimorer mit bem

ollerbingS fo „p'^ontaftifci^en ©enie" ber Stlteften Urfunbe. ^ofe

Ceffing biefen 33eitrQg unb feine t^eologij'djen 9^nc^6am ia§> unb

üerarbeitete, fann nid)t 5lüeifeII)nft [ein. ®ort rtrnr ein in ben

„^hQ^n" preisgegebene« 3(Eegoriefpiel ber mcnfd)lid)en Lebensalter

auf ba§ Söac^Stum ber 9Jienfd)f)eit angemenbet, inbem bie ^otrior^en;

geit bie ^inbljeit, bie äg^ptifd)e Qdt bie ^htabenjo^re, ©ricc^enlanb

ben Qüngüng, O^om ben ^ann bebeutcn follte; mancher pljtjio-

genetifc^e ©c^lufe fanb fid) aus ber Cntogenie gebogen mit bittern

gQuftifd)en 33efd)merben über ben ©eift ber gegenmärtigen 5tuf=

ftärung. ©ntmicflung, Q^ortgnng, ©tufen ber Seiter miü ber ©e;

fd)id)tSpl^ilofDpI) jeigen, ein burd^ bie ^Serpttniffe bebingteS 33anb

üon <Sc^mäd)en unb ^Sorgügen im !ämpfenben gortfc^ritt, ^onti;

nuität auf bem irbifc^en ©c^aupla^ einer leitenben 5(bfid^t, bie eS

atfo gur rechten ©tunbe gut fanb, ben gärenben ©öften baS ^er=

ment beS (EbrtftentumS §u5ufü[)rcn unb biefen menfd^enliebenbften

St^ei§muS nai^ l:)ieltaufenb|äf)riger 3Sorbereitung jur ^leligion beS

2öeltoß0 auSgubreiten. !Der gange 33auplan aümädjtiger unb aü-

meifer 3Sorfe^ung liegt flar üor bem 9irianblicf be^ begeifterten

Xeleologen, ber ben (53ang ber gDttlid)en Offenbarung burd) bie

^lationen burc^eilt unb bon ber ^linbl)eit ber S^aturüölfer nod^malS

auf bie ältefte Urfunbe gurücffd^aut: „Untermeifung be§ 33aterg

felbft an biefe Slinbljeit." Söieber ein ^af)r fpöter ift e§ bem

©rlöuterer be§ bleuen SteftamenteS ^eilige ©emifsl^eit, ba'^ ba§'

9[Jienfd)engefd)led)t, fo menig es o^ne Schöpfung merben !onnte,

trag e§ ift, ebenfo nur haft „göttlie^er @r§iel)ung" miffen fonnte,

ma§ eS mei^, unb Stuffc^lufe be;? 90^enf(^engef(^lec^t§ in feiner ^e=

ftimmimg lieft er au§> ber Sibel, um ben Seligmad^er 3^fu§ in:

brünftig angubeten. „(Srgie^er ber 9)tenfd)en, er3iel)e ®ott nad)l",
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lautet ha§> 9( itnb baS^ C feiner ^äbogogif. 53eriil)tgt unb gereift

(egt .^erber bann, nad) ^effing^ Sob, in ben ,,^been" bie SD^eta^

Tnorpf)ofen ber 30ienfd)I)eit unb bey 9[Renfd)en bar, wie eine gro^e

^ette moniftifi^ alle ®efd)Iec^ter berbinbet unb hai ^^ifanimen;

rt)ir!en ber ^nbiüibuen un^ allein §u 90^enfd)en mai^t. „(£r3ief)ung

be^ 9JJenfc(}engefc^led)t§" ift ber ©efii^tSpunft geblieben: bie Srbe

baS' @r§ieE)ung0t)au§ unfrer g^amilie, §tüar mit bieten Slbteilungen

unb klaffen, aber bod) nad) einem StjpU'S ber Seftionen, benn ber

33oter unfern ®efc^Iec^te§ beftimmt alg Setjrer ben Unterrid)t.

|)erber§ ^umanitötigebangelium greift ben Sterblichen glüdlic^, ber

burd) bie ©tral^len feinet ftitten S3eifpieB ouf bie fd)önere Humanität

feiner trüber fortmirft unb fo, ber bilbenben STrabition Ootte§

einverleibt, in b^n ©eelen ber SO^enfd^en tätig fortlebt. %wi) ba§>

ift i'effingifd) gebadet.

2tItgemo!^nt, bagu fürglii^ im @turm unb T^rang erneut mar

bemnai^ bie ^bee einer ftufenmeife §um 3^^^ fü^renben göttlichen

©rgieljung mittels* ber Offenbarung. SSenn 9ieimaru^^ ba§ Sllte

2;eftament al^ einen gang berfel)rten 5?inberfated)i§mu^ f)erab;

brücfte, benn um ben unmiffenben Zubern etma^^ §u offenboren,

mürbe ©ott feinen ©c^reibern „auf einmal, unb öom 2(nfonge ein

furgeä unb flare^ Sel)rbu(^ in bie geber bütiert ^aben", fo

braud)te Ceffing nic^t erft febeg Söort ber Entgegnung gu er=

finben. Si^annte bod) aud) ber junge ©oetl^e auf feinen magljalfigen

t^eologifc^en ©treifgügcn bie ^uben einen milben unfrud)tbaren

^aum, bem ber emige ß)ärtner §ur berebelnben 33efr-ud)tung

aEer anberen S3öume ba§ eble 9^ciö ^efum ßl^riftum eingepfropft.

Unb e^ fei geftattet, in biefen ^i^fo^iJT^ßnpngen nod) gmiefad) an

©oet^e 3u erinneni: einmal, gu fagen, mic unenblid^ ^iftorifd)er,

poetifd)er, finnrcid)er, finnlic^er aU$ bk ^h'itifer beg adjtgeljnten

^al)r^unbert§ ^erberg alter ©enoffe, ber ^ibetlefer öon ^inb auf,

nid)t blinb gegen Qü^e bon 2öilbl)eit unb ©raufamfeit bie l)offnungs::

boKe D^eligion ber (Sräüäter unb bie (Sntmidlung be^ iBolfe^

^§rael inmitten feiner eigenen £nabengefd)id)te malte; meiter aber

feine beliebte ^etrad)tung be§ Qubentumö al§ bes 2:;t)pu§ etl)nifd)er

af^cligion aud) in ber tieffinnigen ^onftrultion ber päbagogifd)en

^robing Sill}e(m 9Jieifter£( aufgufuc^en. ©tufenmeife bcmegt fid)

l)ier bie (Sräiel)ung burc^ brei nid)t auf §urd)t, fonbem auf @lir-
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furcf)t gegrünbete 9?e(igiün^pf)a]'eu: (?^rfurd)t üor bem, tt5Q§ über

imy i[t, lel)rt bic f^eibnifc^e äicligiün; @{)rfurc^t Dor bem, ma? im§

g(eid) tft, bcr bog öbfjere ^erab, ba§ 9Jtebere ^inanjielienbe |.i[)ilo;

fop^ij'c^e SOZittelguftanb be^ iii?et[en; S^rfurc^t üor bcm, )va§> unter

uni^ ift, bie d)iift{id)e Sinnesart, ^u atlen breien muf^ man fid)

benennen, benn Vereint fcl)affen [te bie ^J^eligton ber oberften (£-f)r;

furd)t, ber (£I]rfurcf)t t)or un^ fetbft: bofs ber 9Jlen[c^ [ic^ auf ber

erftiegenen ^öf)e be^ ^üd)ften ©efi^öpfc!? f)fift, of)ne bünfelnb

unb felb[tif(^ n?teber inc^ (Jknteine gu fin!en. 'äu^ bem drebo

ber (^riftlid)en ^reieinigfeit lüet^ ber 5>orfteI)er fpefulntiö bie

Strinitöt ber (S£)iturd)t ju (efen, ben 3öglii^gen ö6er nnd) ifircr

tt)Q(^fenben ga[fung§gabe bie i^el)ren erft in fmnlid^en 3ei<^en, bann

mit [i)mbüli[d)en ^tnflangen, enblic^ pj^ilofopl^ifi^ on^geprögt 3U

überliefen!.

Seffing mad)t auf gmei Stufen bes güttlicf)en ÖefirpUinö -g)alt

unb fd^aut §ur brüten empor, bie no<i) nid)t erüommen ift. ^ud)

er nimmt ben SD^afrofosmos 9[llenfd)f)cit mad)fcnb, lenienb, benfenb,

t)anbe(nb mie ben 9}äfrofo!?mo^ 50^enfd): teleologifd) unb optimiftifdi,

im @egenfat,e §u bem fd)on im SOieifsner ©(üdmunfd) abgelef)nten

SDZärc^en Don ben golbenen, [ilbemen, eifernen Slltent, gu

D^ouffeau? fulturfeinblid)em 5(bftieg, gur rafd) miberrufenen 9tänie

©exiliere auf bie fc^önere :!Belt ber ©ötter ©riec^enlanbs, fteüt auc^

er eine 3telentmicf(ung ber 9}lenfd)[)eit bar; aud} er geftattet e^

[ic^, inbem bie 5(nti!e mie ber 5(De[ta geiftreid) nur leife geftreift,

S3ubbln6mu6 unb Qslam ganj ignoiiert merben, nad) alter, burd)

(^iiftlic^;religiüfe 33emeggrünbe beftimmter SJiet^obe bie Sittlid);

feit allein im fogenannten au^ermälUten ^olh ©ottes unb

im melteroberTtben (SE)riftentum 5U meffen. ®er ®ang ift

aud) buri^ 9ieimaru!§ nahegelegt, tiefer I)atte feine 9Jeligion6=

Offenbarung im Eliten Xeftament finben fbnnen, Dor aEem
ben mangelnben Unfterblid]fcit^glaubcu aufgeftodjen unb bie

Ungerechtigkeit ©otte^^ gegen bie Dorau^gegangenen @efd)(ed)ter

für unüberminbüd) er![ärt. Xem fetit Ceffing eroterifd) ben meifen

3tufengang ber Cffcnbarung mxb bie fortfd)i*itt(i(^ au6gleid)enbe

9?ietempft)c^ofe entgegen, feine „Xt)eobicee ber ©efc^it^te", mie

Äuno ^ifc^er treffenb fagt.

9luf einem .^>üge( ftellt Seffing fid) bar, in bie unermeßlid^e
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gerne fdjauenb, imb ba f(^on bie Dämmerung [einem eigenen Ceben

naf)t, einen gingergeig Qn§ biefem fonften 5Xbenbrot f)eimtiringenb.

!J)ie ^jofitiben Ü^eligionen [inb ber (Snttt)i(f(ung§gang bt§> menfd)=

Iid)en ißcrftonbe^. (Bott ptte [eine f)anb bei ollem im Spiele:

nur bei un[em Irrtümern nid)t? ^y^un rücfen bie fnappen, bem

(^bz 5u in lauter teiben[(^a[tlicf)e fragen ge[afeten Paragraphen

Ijeran, benen ba§ Tlotto au^ ?lugu[tin§ ©otitoquicn au'\ bzn 2öeg

mitgegeben i[t: Haec omnia inde esse in quibusdam vera, unde

in quibusdam falsa sunt. 2öa§ ift ,^em, ma§ i[t <Bdjah? mag

e[oteri[(5^, mag e5oteri[cl)? mag SJJeinung, mag (SinHeibung? ^er

Iateini[(i^e 2öegmei[er aUein £)ätte ben ?Xnti[emiten ©d)openI)auer

öor ber ^arobie „Srgie^ung beg ^ubenge[c^le(^tg" marnen unb

oud) ben 2:rug berl^üten [olten, t)ier ^au[e [(^oIa[ti[d)er Un[inn,

|übi[d);d)ri[tlid)e 9D^i)tt)o(ogie, unb niemanb fönne ben mi[[en[(^a[ti

liefen SSert eiuer @d)ri[t ern[t net)men, bereu britteg Söort „®ott"

[ei. Se[[ingg le^teg 53efenntnig prote[tiert gegen bie ort^obojce

©tarr^eit mie gegen 9f?eimarug' Of[enbarungg!riti! unb bie 2ln[ic^t

ber 3tu[!lärer, inbem eg ©ntmidUmg geigt im ^ilbe päbagogi[d)er

C)[[enbarung. X)ie ?[)kn[(^I)eit mirb ai§< lernenbeg Q'nbibibuum,

bie gange (Summe bon ge[d)id)tlic^ begrünbeten gort[c^iitten ber

©rfenntnig, burc^ meiere bie ?[J^en[d^^eit §ur ^öJ)e gei[tiger unb

[ittlid)er ^SoEenbung gelangt, alg @r§ie!^ung burd) ®ott ange[e{)n,

al^ Cf[enbarung, bie[e jeboi^ bamit bon born^erein i{}rcg Of[cn=

barunggdjarafterg im ürc^tii^en (Sinn entfleibet. ®ott ergiefjt ba§

9}?en[(^enge[d)led)t — [o bur[te 8e[[ing [preisen unb [d)reiben, o^ne

babei an etmag anbereg benfen alg an natürlid)e 33erboIIfommnung

ber (£r!enntnig unb beg [itttid)en Sebeng, [elb[t menn er [c^on mit

boller @tit[c^iebenl)eit ben [pino5i[ti[d)en Stanbort, mo i!^n [ein

®a\t 1780 tro[, eingenommen :^ätte; benn aud) bann märe, ja bann

cr[t rec^t, it)m ein munberto[eg, ben emigen 2öeltgc[e^en ent=

[pred)enbeg ®e[d)et)en alg göttlidjeg Xun er[d)ienen. Q[t bie 9catur

[eiber ®ott, [o bar[ unb mu^ aUcg alg 2öir!en ©otteg au[ge[afet

merben, unb bieg 2öir!en nad) 9(naIogie bemühter mcn[d)lid)er

Xätigfeit bar5u[teEcn, bliebe nur ein I}armIo[cr STropug, un[d)ulbige

^^>oe[ie; !aum ba\i bie (Sk[af)r brDf)te, ba§> 33ilb [ür bie <Baä)c, ba^^

3)id)ter[piet [ür lautre 2öal)rl)cit gu ncl)men. 2lber l)anbgrei[Iid)

genug i[t nid)t blo[3 nad) btn Q3runb[ö^en beg 2Sei[en, ber im
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Deus sive natura bcn ilcrn feiner öe^re niebergelegt ^nt, bte öon

^ef[ing angeiimnbtc S3c5cirf)nuncj juläffig. X)er !J)eift mit [einem

im öoraiiy berechneten göttlichen ^lan ber Söelt unb aUcr 0)efd)ef)=

niffe l^ötte nod) ftärfer ein ^J?ed)t, ongeficEjt^ ber 50^en[c^f)eit§ent=

miifhing bon einer (£T5iet)nng bur^ ®ott gu ]"pred)en, ha auf

feinem ©tonbpunft n)ir!tic^ ein bemuf;te§, gmedtätigeg S^eranftalten

ber le^te (^3runb ödes 6)ef(f)ef)en6 unb jeber tlmftanb, ber ben

geiftigen unb fitt(id)en gortfd)ntt Bebingt, famt ben notmenbigen

g'ülgen öon (3)ütteg älknSlieit nn red)ter (Stelle feinem SSeltpIon

eingefügt ift. (Eingefügt nderbing^ o^nc befonberee ^anhtin, bns

bie uremige SÖeltorbnung burd)6räc^e . . . boc^ and) bn mürbe

ßeffingg !5)enf= unb ^iDorfteHung^meife fid) mit ber 33emunberung

bei? 35>e[tp(an0 mof)I öertrngen. 2(Ue 5.Hirmürfe fallen, infofem fie

fid) nur auf Scffing^ beftänbiges ^eben bon 2(bfict)ten ®otte6, gött=

lid)er ©r^iefjung, Offenbarung grünben. @ie mären bann bered);

tigt, menn ber 9cad)tuei0 gelönge, ha^ Scffing mit bem ©rgie^ung^;

gebanüen feiner clten rationalen 2BeItanfid)t untreu gemorben fei

unb eine ber gefetjmäf^igen natürlid)en ©ntmidlung miberftreitenbe

(Sinmirhmg unb Offenbarung angenommen \)abQ. 3}od) mie?

Siefert unfre ©d^rift nic^t übergenug ber ^^^Q^iffe, bafs Seffing

allcrbingg eine unmberbare 5(uff]ebung ber ©efe^^e ßugab? Steüt

er nid^t fort unb fort bie Offenbarung ber 33ernunft entgegen unb

läf3t bie Offenbarung ha§ fc^netler bieten, morauf bie ißemunft

erft in längerer :ße\t Don felbft fommen mürbe? (Sd)reibt er bie

Offenbarung nid)t CSincm auöermäl)lten 33otte gu, mäl)renb er fie

allen übrigen alten ^^ölfern ungmeibeutig abfprid)tV Unb mie t)er=

trägt fic^ ba§ mit ber 9(nnaf)me, ha'\i, i^m gleid)mol)l nur bie

natürli(^e gortbilbung ber religiofcn unb fittlic^en 5ßegriffe öorge=

fd)mebt ijabt? 23?enn Offenbarung inib 5>crnuufterfenntni6 ein^

finb, mie !ann bie eine bie anbre befd)leunigcn ober fonft irgenb;

mie abünbern? ST^arum foltte man b^n natürlichen, üemunftge;

mäfeen, religiöfen gortfc^ritt aller Stationen auf^er ber (Sinen nid^t

als grud)t ber Offenbarung anerfennen, menn biefe Offenbarung

ein blofeeö 53ilb für bie Stufen eben biefee g^ortfd)ritt§ ift?

Ceffing l)atte für feine ^erfon ben Offenbarung^glauben längft

in ben altem tbeologifc^cn 33ru(^ftüc!en abgelel)nt unb blieb bei ber

?lblcr)nung, mie and] ber „'?iatban" famt ben fleinen 'Selbftbefennts
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niffen über ben ©nb^toecf btefe§ ©ebic^ts fattfam bezeugt. T)er

®Inu6e an geoffenbarte SSo^^rfieiten get)t bem üernünfttgen (£r=

!ennen öorouS — fo unb ntd^t anber^ fonn im @runb imfre

@d)rtft e[oterif(^ leieren, ober man muffte allen ©rnfte^ bef)aupten,

Seffing l^abe, ba er bte „ßr^ie^img" fc^rieb, felbft rüdläufig gur

S^^etirabe in hc:n ©c£)o^ ber Drt^oboj^ie gebla[eu, aHe§ aufgegeben,

ma^ fein ^^riöatarc^iö über bie @ntfte!^ung ber geoffenbarten Sf^eli;

gion barg, unb nur bie atte 9^ed)nung, bafs eine§ jeben 9!)lenfd)en

natürliche 9?eIigion nac^ bem Tla^ feiner Prüfte berf(^ieben fei,

gläubig umgefd)rieben. ©rnftlid) müfste man bef)au^iten, nid)t blof^

bie einfügen englifd)en ober 33oItairifc^en ©ritten über (Sjemalttaten

unb ^nftgriffe neuer DfJeligioneftifter feien gefd)munben, fonbern

auii) bie gange gefc^i(^tlid)e 3(nfid)t bon „g^ortpflangung unb 9tu§;

breitung ber (^riftlid)en Sf^eligion". Seffiug I)ätte nid)t meljr im

®inne ber ©ntmidlung gemeint: „6^ ging ber S^eligion mie ber

SSeltmeig^eit", ha§ „ßfiriftuS fom olfo" be^ cf)errn^uter;S(uffa^e§

nid)t me^r mie im SSresIauer gragment boI)in aufgefaßt: (S^tjriftu^

!onnte 5U feiner befferen ^eit !ommen (b. ^. of)ne „tl}eo(ogifc^e

Srffertion" nad) ben (53efd)i(^t0umftänben beurteilt), fonbern nai^

bem 93ibeImort: ü[§ bie Q^it erfüllet tuar. 9^ein, bie Söieberauf-

na^me ber ^atriftifd)en ®r5iel)ung^ibee bebingte ba§ Ummanbeln

ber faufalen f)iftorifd}en in eine finole etl)ifc^e 9^otmenbigfeit: ha§

„©6 fonnte nid)t anbers fein" urnrb §um „@i5 mar am beften fo."

SOZan erinnere fic^ bei biefer gemifs einer ftrengen äBiffenfdiaft nid)t

einleud)tenben Ummanblung, ha'^ auä) SÜ^ontesquieu^ optimiftifd)e

®ef(^id)t!Ci^^iIofopl)ie ben gleid)en g^ebter beging, mac^ berfelbe fd^arf;

finnige ©c^riftfteEer bet'üor^ebt, ber über Seffing al^ Sl^eleologen

fc^onung^loö ben ®tab brid)t. Cb Öeffing biefen mit ber beiftif(^=

teleologif^en ®runbanfid)t ber beutfd^en Stufflärung geteilten 5-el}Ier

innerlicf) fc^on üöllig übermunben I)atte, fei bal)ingeftellt; gmeifel;

loig aber ift aQe§ SÖimber in ber „@r5iel)ung" blof^e 9icbemeife,

mie benn fogar ein pl)ilofo|3l)ifd)er Xobfeinb ber „Überfd)ät^ung

Seffing§" nur bie ©eetenmanberung ai§> abergläubifd)cn 33eftanbs

teil unfrer ©(^rift anftreid)t. Unb blieben noc^ bie Icifeftcn

Zweifel über bie maljren 3tbfid)ten be§ ^Nerfaffer^, fo mufften fie

gerftreut toerben bur(^ ben merfmürbigen @a^ be^ 84. ^aragrapl)en

:

2öa§ ber ^unft mit bem ©ingetnen gelingt, follte ber 'Juitur nicbt



(rv5ict)ung. Cffcnbanuu]. 481

nurf) mit bem ® 0113011 gelingen? Mr finben f)iev mit Sd)reinpf

ein nu^ibiücflid)e:§ 3*-'^^9"^-% ^^V> ^^^ott nnb 9iatur für Ceffinq

(5l)nonlima [inb; nnb fel3t er in biefem g^aö unjmeibentig bie

i)latux an bie (^tetle ber ©otttjeit, fo mirb [ie überall gemeint [ein,

n)0 ßeffing uon ö5ott [pnd)t, bie Gr^iclinng baljcr ein b(of5er, ctnd)

nnd) geuiül)nlid)er ?)icbetuei[e fnnm antfäniger Tropitö fü^' i^cn na;

türlidjen, jebcy äBunber an§fd)lie^enben Gntuncflnngi^gang.

!5)aBei h^bznt^ man, baf^ nic^t blo^ fd)on 1780 bie Ortljoboyie,

al§ beren nnlienifener ik'vtreter ein gemiffer Bdjübclt 311 öcjfingg

STejt gott^3jnmmcrlid)e 9?oten gab, üor biefer „C£r3ie!^nng" fid) be=

freu3igte, [onbern and) ^^amanng G^rfnrdjt üor ber jübi[d)en ®e;

fd)ic^te aI-5 einsiger Unit)er[a[ge[d)id]te uneber nnb lüieber, erft o^ne

^enntni§ bey 3?erfa[[cr^, biefe „(£r3iel}nng" al§ alten (Sauerteig

ber 9!JJobepI)i(üfüpf)ie bermarf : „9^id)te als Qbeenmanbernng in nmc
gormein nnb äOörter. ilein ©d)eb[imint, fein red)ter 9iefürmatiün§=

geift, l'eine ©mpfängni^, bie ein 9[Ragnificat tierbiente."

©0 gut Oeffing bie antI}ropomorpI)i[d)e "Xnffaffnng be» religiöfen

unb [itttid)en (vntmid(nngi?gangei^ ber 90^en[d)f)eit überljanpt oI)ne

Jf)anmatülogie [d)einbar feftljalten fann, ebenfo gut barf er auc^

im ein3elnen [if^ ber f(^lid)ten öolfi^mä^igen S3etra(^tunggart an;

bequemen, meld)e bie Offenbarung für bie unmittelbore maf)r[)afte

S^unbgebung ber ©ottl^eit nimmt. 9tm einfad)ften, menn er fid)

auf ben @tanbpun!t beg Cffenbarungsglanben^ eineg beftimmten

53olfe§ [teilt, ha§ benn !ein anbcre^ fein !ann al§ ba§ |übif(^e,

be[[en religiö§;[ittlid)e 2i?anblungen ilin 3uer[t bc[(^äftigen: unb

trenn er atleg, morin ^Srael 3U gemiffen 3^^^^" ©otte§ Cffen;

barung fal), aU fold)e gelten lö^t, anberfeit^ bie Slnerfennung

allem meigert, bem fic ber jemeilige 3Solf§glaube uerfagt bcitte.

<5in berartigeS 33erfal)ren, rein formell burd)aus 3ulä[[ig, obgleich

ni^t unjmeibeutig, be[a[3, menn überl)au|.it bie 9)Jeta|)l)er ber Qx-

3iel)ung nnb Offenbarung fortgefponncn merben [oUte, [ogar ben

?5or3ug ber grb[3eren logi[d)en Slon[equen3: e§ trurbe bem innern

Söefen be§ Offenbarnngeglanben^ Ö^i'ec^t, ber feiner 9latur nad^

ebenfü e^'lufiö ift, al^ er unmöglid), ol)ne fid) fclbft preissugeben,

je bin ©egenfa^ gur ^erTtunft austilgen fann. 3)ie!§ 3?erfal)ren

ergmang meber eine mirflid)c gälfd)ung bon 2^atfad)en, noc^ lie^

e§ tt)irl1id)e 90'?iJ3bcrftänbniffe befürd)ten. 2i'cr einmal btn ®c^lüf[et

5tf)mibt, i.'cinuB, II. i'b. ?.. H.n^i. 31



482 (£-räie(}ung. Gfotetijd).

§u 8e|ling^> ß^^iffeni 6efa^, formte [id) bie 33orlQge (ei(^t aus ber

53i(bcr[prQd)e jurücfüberfe^en in ben "Sinn be§ Urf)eber0: bie Cffeii=

borimg rtior bie Summe bon Ce^^ren, bie bem i^olf bon feinen

men[d)(id)en Grsie^ern, ben nnc^ften 2öer%eugen be^ göttlichen

^libngogen, ai§> CfrenBorung bargeboten imb bom 3So(fe felbft

gläubig bafür gehalten mürben; bne ^erfjiittni^ biefer 8ef)ren gu

ben übrigen 33ernunftcrfenntni[|en ift ftete gemeint, menn ha§

93er]^Qltni§ §mifd)en Cffenbarung unb SSernunft gur ©^radje tommt.

9(ne borfjer aufgemorfenen g^ragen beantmorten [id) bann bon [elbft,

X-ic 3Semunfterfenntniö, bie in mcnigen auf^erlefenen (^eiftern qI§

foId)e gereift mar, fann red)t mof}I, menn fie bon biefen (Erleuchteten

bem SSotf a[§: Offenbarung mitgeteilt mirb, ben religiöfen (BnU

midlungelauf befi^teunigen unb ben 2öeg ber benürögen SQIaffe

berfürgen. ®leid)fally ift t§> fein Söiberfprud), menn ßeffing, auf

bie ®efd)id)te bes ^ubentiim§ unb feiner g-ortbilbung gum (S^riftens

tum befi^rönft, nur mit einer jübifc^en unb (^riftlid)en Offenbarung

red)net unb aEe religiöfen 9(nfd)ouungen anbrer 33ülfer bon born;

l)erein alc^ (Srgeugniffe ba^ 30^enfd)engeifte§ betrad)tet: Ijätte er bie

^ctigionsgefd)id)te ber 9(gt)pter ober ber ®ried)en gum ©egenftanb

gemault, fo mürbe feine y[Ret£)obe gubörberft bei biefen 53öl!ern

mirflid)e SO^anifeftationen ber (Götter bergeic^net unb bie Offen:;

barung be§ ^uben= unb dljriftentumS nur fo meit berül)rt f)aben,

als ^ier etma ber antife ^^ohjtf)eigmu^^ felbft bci§> SSalten frember

©ott^eiten gugeben mod)te.

Übrigenö ift Seffingg ©ebanfengang boÜfommen bur(^fid)tig.

SSag bie (Srgieljung beim eingelnen 9Jlenfd)en ift, ba§ ift bie Offen;

barung beim 20^enfd)engefd)led)t: ©rgieliung ift Offenbarung, bie

bem eingelnen SO^enfd)en gefc^ie^t, Offenbarung ift ©rgiel^ung, bie

bem SOIenfd)cngcfc^led)te gefc^etju ift unb noi^ gefd)ief)t. ^ebe @r=

giefjung folgt einer gemiffen Orbnung, alfo auc^ ©ottes? Offen-

barung. 2ln bie f^mbolifc^ gebeutete (^enefie unb an Seibnigen^

Sf^eobicee f(^lief3t fid) bie £onftruftion aui^ ber natürlid)en 9fieli=

gion ber Steiften: mie ber bem erften 9^lcnfd)en berliel)ene 93egriff

eines einigen ©ottes berloren ging, nad)bem bie menfd)lid)e ^^er=

nunft, fid) felbft überlaffeit, Unermei3lid)e^ in lauter ©rmefsUc^e^ ^cx^

legte; mie ®ott bann ber cingeriffcnen S3ielgötterei baburd) abtjalf,.

baf3 er in ber ausgebreiteten 9J?onfd)I)eit nid)t mel)r ben d'm^cU
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incn|d)en ^Ibain, fonbcru ein einzelne;?, unb 5Uinr ein red)t öer=

uulbcrtcig 5l>olf 5ur (lT5iel)ung erfor. (Sbenfo fdjrieben bie „©egem

föt^e" gegen Dkimnrue bcr Iibd^ften Sß?etö^ett inib ®üte fiel ©r^

tcidmg ber Cffcnbarung benjcnigcu 23eg 511, auf bem in ber

für^eftcn ^cit bic inciftcn 5Q?enfd)cn if)rec^ (53enii[fe§ foljig mürben,

benn fein ^olt ^iitte mit bem nnüertrauten ^funbe ber Offenbarung

meljr geiuu(^ert, qI^ Cio bie ^uben oljne neibifc^en ©e^eimbienft

über Slattfinn taten, um biefen (Sifer ben d)riftUd)en il^üIfern 5U

übermad)cn, infofern fie — bay ©üctt)if(^e 53ilb — auf b^n ©tamrn

be^i Qubentume gepfropft maren. "Die 'Jceologie ijantierte ja fort;

lüö^renb mit bcr gbttlid)en ?{ftommobation an ben ©tanbpunft ber

9Jlcnfd)en; nur Semicr 5cigte beim Svenen STeftament unum=

uiunbencr, ha]^ (ibm ber menfc^Iidje (^efd)i(^tfd)reibcr, mie enblic^

Seffing gnn^ rüd^oltlo^i bie ©öangeliften anfa^, am feiner ^eit

unb 2trt f)erau0 fprad). ©tatt gu fagen, baf^ ein ro^e§ ^^olf fid)

eine ro!§e ST^coIogie bilbct, erfUirt ^effing, ha'^ Q>)ott fid) bem rof)en

il^oIE in roherer 2i>eifc guniic^ft aB ©ott feiner il^äter anfünbigte,

burd^ SÖunber if)m feine SOJad^t funb tat unb e§ gang allinäf)lid)

gum begriff he§ einigen ©otteg fiinanteitete. <Btatt gu fagen, bo^

auf niebxngen (Stufen ein niebriger 3fntf)ropomorpf)t!?mu§ ^errfd^t,

rebet Seffing Don einer bem „?Üter ber Äinbf)eit" angepofsten @r=

gie^ung, imb ttJte SOlofer gegen Üiouffeau^ foöotjifc^en 33ifar bie

SSäubigung be§ giegelbraunen SSoIfeg burc^ htn 9}lofat§mu§ bar=

gelegt t^atte, fprid)t er bon einer mit unmittelbaren finnlid^en

«Strafen unb S3eIol)nungen mirtenben ^äbagogif.

©laubte Seffing mirüii^ nod) mit !4)eiften unb St)riften an hk
Urfprünglic^fett be§ 2D^onott)et0mu!§, ber erft in ^otl)tf)eismu§ au^^

geartet fei, mie aud) ^acobiö intereffanter 9!)?erfur=33rief (Sluguft

1774) über ^^aums Recherches.philosophiques sur les Egyptiens

et les Chinois einen „berborbenen 8el)rbegriff" 'bel)auptQt? Ober

mar er nid)t bietme^r mit ^umeg Biologen bon ber Urfprünglic^=

!eit be§ ^oIl)tI)eiymu§ überzeugt, ber feinerfeit^ fu^ miebcrum über

getifc^i^mus« unb Sdjamanismug ert)ob? 2)ann finb eben aud) bk

X:^efen be§ fec^ften unb fiebenten Paragraphen nur ber lanblöufigen

Slnfd)auung angepaßt.

(Sr füf)rt un§' in bie @(ementarf(^ule, mo ntc^tg ber unreifen

iBernunft Un5ugänglid)eä gelehrt roirb. X>k langfame itulturent=

31*
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rutcftung erfc^etnt aU edjte ^äbogogenttietg^ett, bte grünblid) untere

richten, ober nic^t nad) ber Unart ^ral)lerif^er 2eljxn ba§' Üinb

übereilen ttJiU. Se§et(f)nenb ift, ba^ Seffing, f(f)on in aJieifsen ein

erftQunIt(^ ra[(f)er ©c^üter, einmal au§> Seibnigifc^en SSorten über

bie äöege beä 2lutobibo!tcn bte geringe Diottnenbig^eit eine§ allgu

forgfältigen unb met^obifi^en Unterrichte für bie menf^ii^e @eele

gegen ntobeme ^^äbagogen folgert, ^n S3re§lau l)at er nur bon

„aller möglid^en bibafti[cE)en Sttug^eit" ber urifiriftti^en Sel)rart ge=

fpro^en. ©ott inu^te mit ^^roel in 9lgt)pten gan§ Hon Dorn an=

fongen, „um in ber fyolge ber ^^it eingelne ©lieber be^felben fo

biel fid)erer §u (gr5iel)ern aüer übrigen isolier braud)en §u !önnen.

@r ergog in il}m bie fünftigen (£räie:^er be§ 9Ulenfrf)engef(f)led^tg".

2)a ift ber Ttaioa-i-tufö; d: XpioTov, ber (lT§ief)er auf S^riftu?, benn

au§ bem ;gubentum ging ja ba§> (Sljriftentum i^eroor. Xarf aber

üuä) biefe ®ef(^id]te ber S[l^enfd)I)ett unb ber ctl)ifd)en ©tufen in

i£)rem beftimmten ©ang ba^ ©^riftentum lebiglic^ am ^ubentum

meffen imb bie antife SSelt, bie gefamte 2öeltanfd)auung unb (Bt^it

ber 6pellenen §umal, öotlig aus bem (Spiel laffen? ^effing fann

bei feiner (Sinfleibung bie anbern ißölfer nur ftreifen unb berül)rt

fein foiDO^l bie ^erl^ältniffe öor (S;[)riftu§ ol§ bie ^efiegung ber

alten SSelt burc^ ba^ (Il)riftentum : mie fid) fclbft überlaffene SHnber

blieben einige söölfer gan§ ro^ (bie fogenannten Silben), anbre

bitbeten fi(^ §um ©rftaunen felbft (offenbar in erfter Sinie bie

©ried^en), boc^ biefe glüdlic^c i)(aturbegabung mürbe bon bem Äinbe

ber ©rgie^ung langfam, aber fid)er überbolt.

X)ie altteftamentli(^en 'ec^riften finb „@lementarbüd)er für ba§:

rol)e unb im 3)enfen ungeübte ifraelitift^e 3SoH". ^n biefem ^bc=

bud), mit Scmler §u reben, ift für bie ^^orftellung ber Unftcrblic^^

feit no^ fein ^lat^. fReimaruS fanb in ber Cffenbarung einer be^

feligenben 9aeligion unb im 33erfd)Uieigen ber Grfcnntnie ber 3elig=

feit einen unlösbaren SSiberfprud), ben il)m 2Sarburton§ 33emei§

für bie gottlii^e ©enbung S'JiofiS, bafs ber bon @ott regierte jübifd)e

Staat ber Unfterblic^feit§lel)re nid)t beburfte, feine^imegS fd)lid)ten

!onnte. SeffingS „©egenfät^e" maren ber ?lnfid)t be§ gn-agmcntiftcn

beigetreten, ba§> Sllte Xeftoment miffe bon feiner Unfterblid)feit ber

(Seele, bon feinen jenfcitigen 53elol}nungen unb ©trafen, ja fic

maren no6) um einen grof;en (5d)ritt, bie iöeljauptung nämlid), baf^
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bic lun-ej-i(i[dicu Sd)nfteu iiicl)t einmal ben lynl)reii begriff öon ber

Ginl)cit Ü)Ottey gäben, meitcr gegangen, oI)ne jebod) bie [yolgerungen

beg gragmentiften 3U gießen. «Sc^on ^ier mar ein ©eitenblic! ge=

faden anf bie inbifd)en ^eben nnb auf bie feiner 3'^^* i^"^ feinem

Sanb fef)leiiöen privilegierten 6)eifter, bie ü6er bie (2pf)äre ber

ä)^itmenfd)en ^inausöbenfcnb bem grüfscm Sic^t entgegeneilten unb

fd^einfiar ber 33i&el bie tiefften 2Sa^rf)eiten Donuegnoljmen. (S§

mar üie(mef)r Don bem nämlichen (Scligmad)cnben ber nämlid)e

33egriff, bie nümüi^e r^ffentarnng nnterfd)ieben morbcn — nun

folgte bie .V)i)pot()efe ber „©r5ief)ung bes lllienfd)engefd)led)t0" in

i^rem erften, altteftamentlitf)en Xäl Seffing erflärt mit SBarBurton,

htn [c^on fein Sluffa^ über bie (Stpiftiter refpeftöoE nennt, unb

gegen SBarBurton biv^ geljlen ber Unfter6li(^fcit§; lutb ^Sergeltunge-

Ief)re päbagogifd), b. I). genetifi^, au§ ber moljlberedineten Slrt

eineg @Iementarbud)§, beffen Unnoriftänbigfeit, ber Unterftufe ge=

mö^, bod) hQu SBeg gu ben nod) borentljaltenen 25?a^r^eiten

nid)t tierfperrt ober berlegt. Tie ^af)rc mad)cn flüger. S^a^ in

bie gnxmbe ge[d)ic!tc i^inb lernt in ber ©efangenfdjaft unter bem

meifen ^^erfer, auf ben ja StnquetiB 2befta unb ^erberg ®efla=

mationen ftarf f)inbeuteten, bie i>orübungen, ?{nfpielungen, ginger;

geige beg Beifeite gefi^obenen Glementarbuc^e beffer fefen unb mit

9)lorgenlänbern unb Ö)ricd)cn bie Dom ^nibagogcn ber ^Borftufe nur

angebeutete Unfterbli(^feit, aber blofs feftenmei§, erfaffen. ©e lernt

im ^erfe^r mit bem ^^arfi^mu^ ^ef}0üa^ nid)t blofs al^3 mäd)tigften

9]ationalgott, fonbern al^ einigen ©ott fennen. „^ie Cffenbarung

t}atte feine ^^ernunft geleitet, unb nun erfjeUte bic 5>ernunft auf ein=

mal feine Cffenbarung", b. (). man ^ört auf, ha§> ©lementarbuc^

nad^ bem ^ud)ftaben, nid)t nad) bem ©inn gu lefen. Seffing tritt

an .^ierber^> -Seite, nur cl^ne beffen geitmeiligcn frommen unb

trunfenen 33ilberglauben, menn er, ben balb planen unb fd}lid)ten,

balb poetifc^en unb tautologienreic^en ©til ber älteften Urfunbe

begeic^nenb, bie (Sinfleibung be§ Stbftraften in 5(Ilegorien unb als

mirflid) er5Öf)Ite 53egebenl)eiten barlegt: '2d)üpfung unter bem 53ilbe

be§ merbenben Sag^ — „.^erbem motite man bie!§ fc^öne 33ilb

nid)t gelten laffen", fc^altet ©ampe l^ier ein; Urfprung beö Übels

unter bem S3ilbe öom Saum ber ©rfenntniff^ unb Don ber 3(^lange;

©prad)tierfd)icbenf)eit unter bem 33ilbe beg Sabelturms. ©o ^atte
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ba§ ©lementarBuc^ alle guten ©igcufc^aften fotno^I für SHnber aU

für ein finbi[(^e§ ^olf; aBer jebes (Stementarbnct) ift nur für ein

geit)iffe§ 9XIter. Der fortlnufenben "parallele graifc^en ber Schule

be§ ^nhe§i unb bem OffenBorungSglaußen ber jungen 9i}lenfc^^ett

beborf e§ nic^t, bielmel^r eriüeift Seffing im ^inblicf auf bie rabbi;

nif(f)en ü^ieberfcEjläge beö jübifc^en ÖJeifteiS, wk man, um ha§ feinem

^ufi) entit)Q(^fene Äinb langer feftgufjolten, nüegorifierenb, beutetnb,

:preffenb einen fpil^finbigen 33erftQnb beförberte.

„(Bin befferer ^äbngog mufs fommcn unb bem ^nbe ha§ er=

f(^öpfte (S(ementarbu(i) nus ben ^jänbcn reiben, d^riftug fam."

^i§> gu biefem tiefften (linfd)nitt in ber SSeltgefi^ic^te I)Qtte bie

SJiitteilung ber ^^aragrap^en 1777 einen ^>orf(f)ma(f be§ ©engen

gegeben, um bem ungenannten ^ritifer ber altteftamentlic^en „Cffen=

barung'' gu antmorten. Do§ ©rgebnis märe furg: auf ^rimitiben

(Stufen maltet offenborungSgläubige, finn(id);bilblicf)e 9ieIigion unb

eine burd) gemiffe Verbote „Du follft nic^t" im 53unb mit bie§=

feitigen ^Belohnungen, biegfeitigen 'Strafen geleitete ©ittlic^feit, ol^ne

geiftigere (Srfenntni§ unb üljm bie reinere Selbftgud)t, bie üom

©ollen unb ^Jlüffen fic^ gum SSollen auffd)unngt. Dag ^inb tritt

tn§ ^abenalter unb fiel}t ein, bafs es gu feinen moralifd)en .^anb=

lungen eblere SD^otioe !^at ol§ irbifd)e Dro'^ung unb 33er]^eif3ung.

Söieberum begegnet Ceffing burd) einen raft^en Seitenblid bem

©inmanb: mo WM bie Slntife, bie gange nic^tjübifc^e Söelt? 9Jiit

bem Söinf, fd)on Ratten bie beffent (Elemente bes nid)t in hzn

©inen (Srgieljungeplan gefc^loffenen 2^eite§ ber 9}lenfd)!^eit fic^ ge;

möljut, einem (2d)atten eblerer S3en)eggrünbe gu folgen, mirb ber

bie ®ried)en imb 9^ömer locfenbe i)ta(^rul)m angebeutet, ber in ber

9f?enaiffance üon neuem fein ftolge§ ^aupt gegen d)riftli(^e Demut
unb 23?eltöera(^tung er^ob unb ber g^ortentmidliing be§ ß^l^riften;

tum§ nid)t fo fern bleiben bunte mie ben c^riftlic^en Urlel}ren öon

(Sünbe unb Grlöfimg. ßs ift Seffingg guteS dl&d)t, in feiner nad)

einem beftimmten Qid fteuernben Sügge bie Unfterblid)!eit gum

alleinigen 9Xngel|3un!t gu mad)en unb bie anbern grofsen pofitiöen

unb negatiöcn Senbengen beö Urd)riftentumö, feinen 9lltruigmu§,

feine 8eibenc^lel)re, feine 2Selt= unb Slulturfeinbfd)aft gu überge!^n,

meil ftd) aße§ im urd)riftlic^en ©egenfa^ bon ^üben unb Drüben,

^leifd) unb ©eift, bie^feitiger 9^eftgnation unb jenfeitiger C^-rfüllung,
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irbifdjcm Stciiicu init) I)inun[i[d)cr Söicbcrgcburt uinfa[|en lä^t.

iBom bierten OJcimarifdjeu ^-racjincnt af§ bem ^en!e( unb bon

Seibni^ nligefer^n, ift ber 9iac^tuei§ ber OffenBarung^ftufen nu beiu

Bc[oiibcrn 93ei[piel ber Gntuntfhiug bc!§ Uuftcrlilid)fcitögtnubcn§

teiU^ an§> Qbecua[fo5iatton 511 begreifen, tubem 4^e[|lng'? [d)ün bereit

gcf)altene Cbfung hc§ ^rob(eni§ bte ^arfteHung be§ ^roblemS mit=

beftinnnt unb fo alk§ planbotl feinen geljetmen ®ang bonuärtS

gef)t, teiU^ nn^^ ber unge!)euren 2Sid)tigfeit, bie Seffing jenem ©(onben

5uerfennen mnf^tc.

3(6er freilid) mnfs man 5ur regten SSürbigung begreifen, bnf-i

bie§ Problem fc^on nad) bem erften SMofs imb Qwzd einer anti=

reimnrifd)en ?(poIügie ber mangclfiaften a[tteftnment(id)en Cffeu;

bnrnng fein nnbre^ fein fonnte aU5 bie :l?ereinBnrteit einer in nn;

§nlänglid)er Cffcnbarnng begrünbeten etl)ifd} un^nliinglidjen (5nt-

miiflnng gafiUofer ©efd)(e(^ter mit ber CsHite ©ottes, unb bnf^

^effing aIi?^ einfac^fte l^öfung ber g'^'ogc hm Unfterblid]!eitggebanfen

in ^'orm ber Xbeobicee fnnb. Mommen aüe 9JJenfd)enfceIen, menn

and) erft nnd) mef}rnmliger (Sinfur|3Grnng, fd)lie^(i^ bod) gur reinften

unb f)öd^ften Offenbarung imb bamit an» letzte Qkl fittlid)er l^ott=

enbung, bann ift ber ^onmirf ber ungered)ten 4)ärte gegen einen

Xei( feiner G!)efd)ü).ife Dom Sd)öpfer enbgiUtig abgeme[)rt. 3o morb

bie UnfterbUd)!cit, bie Si^ieberfnnft 5[ngc[punft ber S^^fieobicee

Seffingg, beffen freier ®eift fid) bon hm gemo^nlii^en Unfterb(id);

feit^ibeen I)immelmeit im !ü!^nften unb boc^ eigentlid}en SSortfinn

entfernen müd)te.

ßr felbft fd)rieb einmal fet?erifd): ha§', momit bie geoffenbarte

Religion fic^ am meiften miffe, bie unßmeifelljafte @emäf)r ber \hu

fterblid)!eit, mad)e fic if]m gcrab am berbäd)tigftcn! Unb menn er

mit ber ^bee eineij :perfönlid)en fi^Icdjterbingc^ unenblid^en ilBefeuö,

im unberänberten ©enu^ ädert) bd)fter il^oII!ommenl)cit, eine fol^e

^orftellung bon unenblid)er Sangertt)ei(e berfnüpfte, bafs iljm angft

unb mel) babei mürbe, fo fonnt' er and) für feine ©eele feinen

^lat^ unter hcn i^oüenbeten be» f}innnlifd)en ^erufalem bege()ren.

^immel unb §ölle ber d]riftlid)en 9JJetap[)l)fif maren i[)m nii^tg

dleaki; er l^atte feine geiftige g-affung o§ne bie groben Strafen

im jgei^feitig, feine i^erinncr(id)ung unb nirfjtbuatiftifdje 5(bf(^attung

ton (5)ut imb ^b^ in CcibnijeniS ?(nti=2oner Ijincininterprctiert,
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nnbevö qB ^eibnig bie uneublid)e ©d)ulb iii^- (Süangeüuin. (Bin

grojser gortfd^ritt in ber Xf)eobicee be^ nioralifcljen Übel^.

„(B§ tror Qtxt, bo^ ein onbre^, tval)xe§, nad} biejem Seben §ii

getunrtigenbeS 2^ben ©injTii^ auf feine ^^anblungen genninne. —
Unb fo warb S^riftu^ ber erfte guberlöffige prattifc^e Sef}rer ber

Unfterbüd)feit ber (Beele." X)ie 3"^'^i'töffig!eit luirb fd)einbar

ortf)oboy mit bem ^etueisi be§ ©eifte^ nnh ber straft unb mit ber

Sluferftel)ung (I!)rifti erf)örtet; freilid) fd)eibet Seffing fogleid) feinen

t^eo(Dgifd)en @treitfd)riften gemä^ bie einftmalige 3Sid)tigfeit für

bie 5(nnat}me ber Se^re imb bie je^ige 2Sid)tigfeit für bie ©rfennung.

ber 3SaI)rr)eit biefer Se^re, lä^t e§ bo^ingefteKt, ob bie ^rop^etie,

ob SSunbcr unb Urftenb nod) l)^ut^ bemei^bor feien ober nid)t, unb

ge()t ber ®otte§fof)nfd)aft a\i§> bem Söege mit bem füfjten (£Qt^d)en:

„fo mie id) z^ baljingefteKt fein laffe, mer bie ^erfon biefeö Sl)riftu§

getoefen". X)a§ 39eimort „praftifd)" trägt and) I}ier bm ^aupU
accent, benn nii^t auf ©pehilationen über bie Unftcrblid)feit fommt

e§ an, fonbern auf ha^$ D^egiment ber innern luib äußern .^anb=

hingen burd) bie Unfterblid)feit: ,,(Sine innere 9f?einig!eit ber ^cx^m§>

in ^infic^t auf ein anbre^^ Sebcn §u empfe£)(en, mar if}m allein

öorbef)aIten." Xiie neuteftament(id)en ©d)riften, morin fid) biefe

Sel)ren „nad) einiger ^eit aufbemoljret fanben" (man bead)te bie

beljutfame beiläufige (Stellung ber ^lanonfrage), gaben alfo ha^

„gmeite beffere ©lementarbud)" ab, beffen 9fiüt^Iid)feit unb Q5ef)alt

Seffing and) bem feinen fd)mäd)eren SOtitfc^üIern cnteiften, fd)on am

legten ^latt „ftampfenben" unb glü[)enben ^nbiüibuum Dor^ält,

um bann bon neuerlichem ?(bmägen ber Dffenbarung§= imb ber

5Bernunfttt)af)r{)eiten ou^3 feine alten ^erfud)e metapl)t)fifd)er Um=

bilbung ber S)ogumtit reifer fortjufet^en.

„'A)a<3 S^riftentum ber iBernunft" imb ber 5ri>iffomatiii§;33eitrag

finb (Stationen bor bem bielberufenen 73. ^aragrapljen ber „@r=

3iel)ung". W\t bem pf)i(ofop^ifc^en ©eljeimnii^, bem 6rEenntnt§=

gel)alt ber ^rinität0le[)re ringenb, erneuert ^effing bie iiün3cptionen,

bie 5um ^anentl)ei^^mu^ I)infüf)ren. 9]id}tö üom S)i(emma Oeib=

nigeng, bie ©intjeit ber (Subftang unbeüimmert um bie (£inl}eit ber

brei ^erfonen gu berfed)ten; fonbern bie gütt(id)e (I-inl)cit eine

tran^fäenbentale, bie eine gemiffe Tld)x\-)dt nid)t auÄfd)lief^t unb

bereu ^ßerbopphing in ber boUftänbigen, notmenbig mirflid)en i>or=
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[teUiuig, bcm 3picgclbilb uergIcid)bQr, nic^t fajstidjer iinb fc^icfüd^er

nl^ unter bcm ^"^lamen cine^ Don (Siüigfeit gezeugten <2Df)ue§

popularifiert merben möchte. :5ainof)l: populorifiert. ©^ fonnte

lücinaiib cntgef)cu, bafs r)ier bic rs)DttCi?[üf)n[d)aft pure Sicbeuietfc,

ba\^ in iÜ^Q[)rI)cit uid^t bcr d)rt[tlid)c 9JlittIer, fouberu ha^ Uniüerfuin

gemeint fei, 5umal ba bie glcid^ borauf üöHig umgebogene ©cnug;

tuungölcfjre bicfen ®ott=@oI)n 'fay^t aiv bcn „[elbftänbigen Umfang

nller feiner iHiflfümmeuIjeiten, gegen ben unb in bem jebc UuödÜ:

tummenljeit bcc^ Cvin5elncn lierfd)iuiubct". Ücixk Silbe berührt

mel^r ben Bjeiligen (Beift. ^nvc Siebeiueife, b(of>e .'pütle, tt)enn bn§

3)ogma üon ber (X-rbfünbe bnmit gerettet merben fofl, baf5 un§

allee iiberfübrc, ber 9Jienfc^ fei auf ber erftcn unb niebrigften

©tufe fd)lediterbingi^ nid)t fo -fScrr feiner .^anblungen, um mora=

Iifd)en ©efet^en folgen gu fontien, nuifjrenb ^eibni5cn§ £f)eobicee

bie vgeelen a(( anc- bem '^^rotoplaftuiS 2(bam mit 3w^ilfenal)me

ber Seuuien{)oefifd)en v^amentierdien entnnrfeltc: burd)au§ eroterifc^

unb fofort aUz-^ e;'oterifd) er!ennbar, mcnn im folgenben bie trotj,

jener urfprüngüc^en Uubermögenfjeit be^ 9t)2enfd)en i!^m t)on ©ott

geroä^rte moralifc^e ©efet^gebung unb bie ^er5ei^ung aEer Über=

tretungen au§ ber 9iüc!fid)t auf bie ^ofüommenljeit hce 2ol)ne0,

miü fagen; beö Uniberfumy, abgeleitet unb fo fd)einbar bie d)rift=

lid^e ©enugtuungele^re geftü^t mirb. 9tie l^at Seffing rabitaleren

©ebrauc^ gemod)t uon bem, \va§ er bei Ceibnig borfanb: „ba^ !eine

SDieinung angenommen fein tonne, bie nid)t bon einer gemiffen

Seite, in einem gemiffen i^erftanbe mol^r fei, ttieymcgen er btnn

oft bie ®efä(üg!eit geljabt ^ätte, biefe SÖieinung fo lange gu bref)cn,

bi§ eö it)m gelungen, biefe gemiffe Seite ftd)tbar, biefen gemiffen

3?erftanb bcgrciflid) 5U nmd)eu". "i^iie aber f)at l^^ffing 3ug(cid} in

einer bffeutlid)en, ^mar anoni)men, boc^ unüerfeunbaren Sd)rift

einen fo meiten Sdjritt über Seibnijeng Subftangtefjre gum

^anent§ei^muö getan nnb fi(^ fo gerüftet jum ©tntritt in ben

']>antr)eiemu6 ber Subftan5einf}eit gezeigt mie ^ier, mo § 75 z§

bcftiitigt, ha^ bie im „(ifiriftentum ber 33ernunft" monabo(ogifc^

Dorgetragene 5uieite 3trt Ö)otte£-, feine ^^oflfommenfjeiten uid)t

auf einmal, fonbern nad) uncub(id)en (Kraben ^erteilt gu benfen,

nid}t5 anbre? ale bie 2S?clt ber enblid)en Xinge bebeutcn fauu,

mo jeboc^ bem Spinogiemus gegenüber aUerbings bie ^Huna^me
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einer a\§> ein'^ettUd)e§ @ubje!t öorftellenben ©ott^eit feftjubleiben

f(^eint.

8iitl)er irürgte bie 33emunft; Seffing preift boS ^eit ber

©pefulotion unb nimmt ben freieften ©pie(raum für [ie in 5ln=

fprud^. 2Öa§ er felbft nt;? Sc^riftfteller betrieb, fuc^t er auä:) im

2;eftament: mir [oUen fein fertiget ©rgebniö finben, fonbern recf)nen

lernen. SSerHoufnlierte Übergongefn^e, bcm eyoteri[d)en ^Bortrng

angepaßt, fü{)ren empor jum 80. ^^aragrnpf)en: mit ber 9(nff(änmgg=

pt)i(o[op^ie mirb ha?^ ^beat im ^imbe ööHiger .f)elle bes ö)eifte§

nnb eitler ^')er5engreinf]eit gefudjt, bie un§ befähigt, bie Xngenb

um if)rer \eib^t miÜen 5U lieben, ^ntereffem nnb prämienlofe

3:;ugenb, obne '4)urft nad) irbi[d)em Sobn, mie bog alte S^eftament

i^n bot, of)ne SBe^fel nnf bie |]u!unft, mie i^n ber ltrd)rift jog,

bie 5^ugenb, bie in [lä) be[fere 33elof)nung finbet unb an^ innerer

ipfiidjt gut t)Qnbelt, ift bn§ Qkl biefer ben l^ö^eren ©eiftem alter

unb neuer 3^^^ gemeinen (gtl^i!. (Soll mon ®ute§ tun imb Safter

meiben, um mit Qm\m bega^lt §u merben? fragte ber ?(raber.

!^iefer (Btl^it fteuerte ber proteftanti[d)e Äampf gegen 2Serfgercd)tig;

feit unb ^auffeligfeit 5U bi§ ^inauf §u ©c^teiermad^er. ©ie fanb

ßeffing bei bem (^riftgläubigen ^agcal mie bei bem ^uhm Spinoza:

Beatitudo non praemium virtutis, sed ipsa virtus. Äein STÖort

ber @tf)ica irar if)rem Sefer (^oetlje fo au^ tieffter ©eele gefproc^en

aU ber iDunberboUe ©prud^ Ößgen bie @elbftfud)t: Qui deum araat,

conari non potest, ut deus ipsum contra amet; er mu^ onc^

Seffing bor anberen lieb gett^efen fein. !Diefer (St^if f)ulbigt ber

^^irtuofo ©£)aftegburl), na^bem er öor Seffing bie Unterftufe ber

finbü^en Sedereien unb (Sd)Iäge, bie ^Jhttelftufe frommer 23etoI)=

nungen unb ©trafen überf(^ritten bat, mie anbre ©nglänber, mie

fo mand)e g^rangofen, h)ie g^riebric^ IL, ber immer micber ba§ ©ute

beftimmt al§ ^flid)t bc§> 9J^enfd)en gegen fid) felbft oI)ne gna"d)t ober

Hoffnung. „Q§> mufs eine S^ugenb geben, bie aud) oI)ne ben

©louben an Unfterblid)feit auslangt," ruft ©c^iKer, f(^on beüor er

nad) feinem 33c!euntniö im ij^auptpunfte ber ®ittlid)feit üoftfommcn

S^antifc^ benft, in bem ©runbfal^^ nämlid), gut fei, may an§ reiner

2td)tung bor ber aUgültigen ^flic^t getan mirb, intb nur bie ,'oartc

.be§ !ategDrifd)en ^mperatioy liebensmürbiger fafst in '?luffät3en,

X)id)tungen, A'enien, um ein 5olon neben 'Dra!on;.^tant gu fein.
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Gin [cildicr Solon luar and) fieffing. 53ilbinig ber 9}Jen]'d)f)cit

öiird) iiiliiung ber ;3^nbti)ibucn tft hai-^ ^kl feiner brei leUten

©penben, im (SinElang mit htn anbern ©rofjen bc:^ ^^it^^^terö ber

Humanität.

Seiben[d)aftlic^c 9if)etorit übertönt nun bie bi^ficr fo ruf)igc

Erörterung, 'il^ie ?c|[ing gegen eine minbfc^tefe ^]>reiytrage äBielnnbg

ha§ taltc gorfd)en unb ^ugleid) bie 5(fme be§ (Snt^ufiaömn^ ge--

pxicfcn Ijat, fo cntfcffelt er f)icr ben (Sntt)ufia!Smu§ ber T)ar;

ftellung, unb ber ^efcr fann nid)t anber'^ berfafiren n(^ ber bon

Seffing gegen bie Sdjtnarmer unb ©pötter be§ Steutfc^en 9}^erfur

mifgerufene ^fjilofopf): er unterfc^eibet; er betüunbert hzn ©ntf)u=

fia)§muö ber ©nrftellung unb prüft ben ©ntf)ufio§muy ber (2pefu=

lation.

„©on ha§ menf(^Iid)e ©efd)le(^t auf biefe ()öd)ften (Stufen ber

WuffUirung imb ä^eltgion nie fommen? 9tie? — IM^ mid) bie

:l^äfterung nid^t benfen, Stögütigerl — X)ie (Srjieljung ^t il}r 3^^^-

Bei bem ®efd]Ied)te ntd)t iucniger aU Oei bem Gin3eln. 233a§ er;

§ogen niirb, mirb 5U @ttua§ er3ogen." 9hin bie bon g. (Schlegel

in pQt^ettf(f)en iBerfen auf ben „.g)erculeg 9D^nfagete§" n)ieber{)oIte

Beteuerung: „@ie niirb kommen, fie ivixb geiüifs fommen ... bie

.3eit eincy neuen endigen (vöangelinmi?, bie un^ felbft in ben ©(e^

tnentarbüdjern be§ neuen $)unbe£i öerfprDd)cn mirb." 1)a§> britte,

ba«s reife, üon Offenbarung freie, uneigennü^ige, 9?cIigion in SOioral

auftöfctibe, berftanbeeftare, Ijerßen^reine 5!}ianne§a(ter ber SOIenfd);

I)eit mufe eintreten. 9^0(^mal«?^ inenbet Seffing fein päbagogifi^e^

.3eitma|3 an im g-ingergeig auf jene boreiligen mittelolterlidjen

<Sc£)tuärmer bom Evangelium aeternum, ba§ \a aud) burd^ bie an

.^anc Seabes ml)ftifd)e i^iftoncn angefc^ [offenen „'^^f)i(abelpf)ier"

in (I-ng(anb unb tf)rem „neuen emigen Gbangelium" gemäfs bur^

^^ictiften mie 3irnoIb unb ben if)m felbft mertcn ^^^eterfcn bem ad)t'

5eE)nten ^abrbunbert na^e gebrad)t mar. ^er langfame ©ang

ber Gntmidhmg („iuo5u fid) bie "Diotur Qalirtaufenbc 3eit nimmt")

beißt ibm miebcr meife SOIetbobe ber Grjiefiung. „(^el) beinen un=

mcrflid)en ed)ritt, meife i^ürfel)ungl i)}ux ia\] mid) biefer Unmer!=

üc^feit lüegen an bir nid)t ber5meifeln, menn felbft beine (Sd)i'itte

fd)einen foKten 5urüd gu ge()enl — C?§ ift nic^t maf}r, bafs bie

ifürgefte i^inie immer bie gerabe ift." i^effing glaubt, entfd)iebener
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a(y ßeibnt§, an eine Don Slnfteginn gleid^e 33oIl!ominenf)ett be^

SSeltpIanö. SDIitten in [einer braiiintnrgiftf)en feitif ber gaDort

nnb 3SJJarmonte( tnirb @ott bog ^ö(f)fte ©enie („eg [ei mir erlaubt,

bcn ©(!^öp[er oI)ne 9^amen bur^ [ein ebel[te^ ®e[d)ö^f gu Begeid);

nen") genannt unb bic SSeltorbnnng !au[nl aU eine gur oEge;

meinen ill'irfung bes ®uten ab5mec!enbe ^^"»Ige öon Ur[a(^en unb

2öir!ungen befiniert, mie er mitten in ber Sl'ritif be^ 2Sei[3i[c^en

„9^id)arb" [orbert, ba£-< ©ange eineö [terblic^en ©djö^iferS [oEe ein

®d)attenri^ Dom ©ongen bec^ emigcn ©d)ö^[er? [ein, jcbe» ®e=

[d)e!)ni§ l^abe [einen ©runb im emigcn unenblid)en 3ii[fiii^"^2^^ött9

aller 3)inge, barin [ei 2öei§f)eit unb ®üte, 9^unbung unb ^e[riebi=

gung. (Sr tjutbigt ber [ürt[c^reitenben ^er[eftibilität tnnerf)alb ber

9)len[c^I)eit, ober tuie bic flüd)tig[tc $öf)enme[[ung in ben ^ieic^en

ber ilun[t non ber ?tntife gur ^teu^eit fein [tetige^ (Steigen, [onbern

33erg unb %al bemer!t, [o beutet Se[[ing^ SSort über [d^einbare

9Kid[d)ritte ^inau§ au[ bie SBellenbemegungen im 2Bad}6tum ber

gei[tigen unb [ittlidjen ?lu[!lärung.

SBie aber, [o ifiatte ber g^rogmenti[t gleid) Dielen 5(nberen ge=

[ragt, [oE ber 5lug[d^lufe ^a^lreic^er S[Ren[d}cnge[d)led)ter bom «Segen

einer [ort[(^reitenben 0[[enbarung mit ber 9(flgütig!eit ®ottc§ ge::

reimt merben? Se[[ing antmortet mit [einer 2l()eobicee. (S§ i[t

nid)t bie 8eibniäi[d)e, bie [id) beim be[ten ''^lan, bei ber 0[[en5

barung, bei ben uner[or[d)Iid)en Söegen ®ütte§ gu beru()igen [uc^t,.

menn ber (Gegner eimrenbet, ha'ii Diele 3Sölfer btn .^eroIbsSruf

Sl)ri[ti nid)t Ijörteu, unb ob „bie brausen", ot e^io, Qh^n be^^^alb

Derbammt [eien, miemoI)l [ie aEeg lei[teten, wa§> [ie Don Statur

Dermoc^ten? 5lber :l?e[[ingg S^Ijeobicce fjiingt §u[ammen mit [eine§

alten SOIei[ter^ Sel}ren Don ber 3Serbinbung emtg Deränberlid)er Dor=

[teKenber unb moterieEer SSJionaben, ber Kontinuität, ber ©Dolution,,

ber SD'Zetamorpl)o[e. Le present est charge du passe et gros de

l'avenir. 9lu[ ber anbern ©eite fonnte bos Stubium Spinoga^,

njte ^Dilt^el) tref[enb l)erDor^ebt, haS^ i^erlangen ncni) einer S^^eobicee

nur [(^är[en: benn i[t aEe^ in ber ©otti^eit entljaltcn, gibt eä nur

©ine (Sub[ton5, r)err[c^t ha§ Ev xat rav, — moljer baS^ Übel? Ober

um DieEeic^t nod) prä5i[er unb pf)iIo[üpI)i[d) unan[ed^tbarer gu

[ragen, menn bie aEeine (Sub[tan5 in iljrem inncr[ten ä^e[en ba^^-^

Übel ein[^lie[3t, \va§ [ür ein Siecht ]:)at man nod), [ie ©ott ju
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nennen V i^effingt^ Xfieobicee tritt, ^nie [ci^on angebcntct, q(§ Ccf)re

t)on bcr ©eelenmanberung auf.

X)er ©ebanfe ber (Seelenrtmnberung l^ot felbft ro^er ober geiftiger

eine S!Jietcnip]"t)c^üfe burd)lnufcn bon 5(gt)ptern, ®ried)en, ^nbcrn

ln§ in mobcrnc 3:ftgc. Sc^openlJQncr üerfolgt bn§, inbem er

V^'ffiug nennt nub nnd) 5i]icl)tcnberg, ber oft über ha§> Sterben üor

ber ©eburt, btü^ Söieberfterben unb über ha^^ ©lüdf ber Ilnbeutlid);

feit biefcr iöorftedungen nad)[nnn. 3" €ef[nig§ p)Cit Ing ber (^k-

bnn!e bcm C\)cfd)td)t'?pbi(o[opben, fei e§ and] nur ,^u nUegorifefier

©infleibung bec^ einl)cit(irf)en (inttt)iifhmg«pro5e[fe§, nnl)e genug:

„^mmer Verjüngt in feinen ©eftalten blüf)t ber ©eniu^ ber SDIenfd);

I)eit auf imb gieljt palingenetifd) in SSlUfern, Generationen unb

(5)efd)(ed)tern iiieiter", fagt ,<oerber: ber (5)eniu^ ber 50]enfd)l)eit aber

ift bod) eine 3uinme ber einzelnen fid) ablöfenben ^JJicnfd)engeifter.

©ine {)albnmterialiftifd)e, babei bod) apotogetifc^ fromme 9catur;

pI)ilofop()ie, bie l)on (53cnf ^er ba§> nal}e iy^rnct), :i>o(taire£^ S^^ui'g,

befd)Df5, fd)ien bie forttt)äI}renbe Söiebergeburt n)iffenfd)aft[idi ,5U

ftüljen. (If)or(e!§ 33onnet, ber 5d)üler be^ unftcrb(id)feit§gliiubigcn

(Suler, fjatte La palingenesie philosophique, ou idees sur l'etat

passe et sur l'etat futur des etres vivants üorgetragen, Sabater

barauS ben ermeiterten XqU über bie ^emeife be§ Sf)riftentum!5

berbeutfdjt mtb Ceffing-g jübifdjem g^reunb imter bie S^afe geI)oIten.

5tlle Söefen bilben fid) aufmärt^ auä bem gleifd)Iid)en in§ 'äüjz-

rifd)e; fte bü^en in ber unbermeöbaren ^iifii'^ft ^^^ ^Beninfstfein

ber $5ergangen^eit nid)t ein, benn ben 39i(bungöftoff gibt ha§ ®e=

l^im, in bcm ba^ 0)ebäd)tni§ unb (ihcn burd) ba^ 03ebäd)tni^ bie

^erfönlid)feit liegt. 'X)iefe munberfame ^^Kenf^eorie ber gansen

3ri>eltgef(^id)te IiifU jeben fünftigen ^uftanb bem germe primitif im

^irn cntfteigen, mie ber ©i^metterling fein berebetter 9?anpcnforper

fei, fonbent erneut au§> bem gerfaüenbcn beraut^fliege. 53onnet,

beffen 5?eimtl)eorie bon ber SJionabenlebre ftammt, bertritt bie

SSorauöbeftimmmig fo feft mie i'^eibni^ unb ftüfet bk 33ernunft

burd) Ü)otteÄ Cffenbarung unb i^re bon (Smigfeit pröbeterminierten

SBunber, biefe gur redeten ;;^dt fpietenben ^-ebcrn in ber '0[Rafd)ine

be§ grofsen SSerfmeifter^. Sie legitimieren ben (Srlofer. 'J)er reine,

gute, ©Ott bienenbe 9Jienfc^ im neuen pneumatifd)en ^Jeib ift bie

le^te Stuöfic^t ber in Spants .t^ouptmerf befpottelten ^^aUngenefie.
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X)a§> Stufl'e^en biefer froufen Stipologie red)t§ imb ItnfS er=^

leichterte Sejfmg ben ^^ortrog [cineg ©i)[tem§ ber 90^etempfl)cf)o[e„

@r berief [id) im !I)i^put auf bie nQtiirp^iIofo|3l)ifc[)en ©c£)einBeit)eife

be§ ©enfer^, ber eilten neuen Xoyos onifpjjLaxixoc bebugiert l^atte,.

Jüie (5)octf)c, geiuifs !ein Seibnigianer, fid) auf bie SJIonaboIogie

berief, um ha':-< einige «Seelenleben ju erflören, aU i^m iii^ielonbe

2tbf(^eiben bie g^ortbouer ber ^erfönlii^Ieit, bos (Singel^n neuer

S3erbinbungen im äöeltoll unb ha§> 2)ur^Iaufen früt)erer ^uftönbe

im (ijebni^tniio fo bringenb gur ^roge [teilte. 5tuc^ il)n l)atte bie

©eelenmonberung in ben erften meimorifc^en ^al^ren innig bemegt:

mie t[t e§ möglich, rief ber überiDÖltigte Sl)ri!er feiner alle§ in il)m

mitfüt)lenben, oHee beerbenben greunbin gu, ha^ ba§ @ci)idfal un§

bonb fo rein genau?

2lc^ bu tnorft in abgelebten Reiten

Steine ©ci)iDe[ter ober meine ^"'^an!

,,^c^ !onn mir bie 95ebeutfam!eit — bie 9!}Iad)t, bie biefe ^rau über

mid) Ijat, anbers nid)t erüiiren ali? burd) bie ©eelenmanberung. —
^ü, mir moren einft 9D^ann unbSöeib! 9^un miffen mir öon un^^

öert}üttt, in ©eifterbuft. ^d) l}obe feine 9'^amen für un§ — bie

33ergangen{)eit — bie 3i-^^""ft — ^^^ Stil" (an SSielanb, 9(pril 1776)..

©in ge^eimni^öolle^ 9ll)nen, Ofterbingen§ ^^autafien öermanbt,.

ging ben ©tunben borau^^, ba er 1782, ein ^al)r nad) Cef[ing§

2::ob unb ben unflaren ©peMationen feinegi @c^mager§ ©c^loffer,

bie 2;l)eageg unb (Sl}arifle§ .^erber§ „Über bie (Seelenmanberung"

für unb miber fpredjen l^örte, mit il)nen in bie bunllen ©rinne-

rungen eineg öorigen ^i^ftanbö unb bie fernen S^^röume frül)efter

(Sinbrüde taud)te, ha er 5tgl)^ter= unb ^l)tl^agoreerlel)ren axi§> bem

traulichen 5ßerfel)r ber jungen SDIenfdjIjeit mit ben Sicrcu ge=

heuM, aber auc^ bie 2:^eobicce ber ©eelenmanberung berül)rt fanb,.

bis bie maljre ^alingenefie biefeS SebenS in ber ©rjieljung b^§•

.^ergenö l^erbortritt.

T)a§ gmeite, gemeinen ?JCugen befrcmblid)e @t)ftcm, bie ^J^etem-

pfljd^ofe, läf^t fid) üor ben ©efpriidjen mit ;3crufalcm nid)t nac^=

meifen. 2öa§ ber jugenblic^e 9ieäenfent einmal über ben ^>l)ilo=

fü)jl)Ctt ber 9!Henbet§fol)nifc^en 33riefe fogt, ber ben S^ob rüd)t oB

^ernid^tung, fonbern als Übergang gu einer anbem, tnclleid)t.
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cilücflid)crcn ?(rt non fsan-tbauer betra(f)te, gletrf)ioo{)l aßer bm
i£clb[tmorb ableljucn iniifjc, flhmte f)Lid)[ten0 al§ bunfle iCoraljnung

einer fpäteren, feft beftimmten 2tnfid)t ^terl^er belogen trerben. 2öie

bei Söülfenbüttlcr 53erbanblungcn über ben Urfprimg ber ©pradje

non ^ef[inc( 5ucrft ber CsHitc bei? (2d)öpfer!§ ein äl^eg be§ Unter=

rid)t^ bcigemeffeu luirb, [o begegnet Cefftng bnmnl^ mit feiner

,^l)potr}efe §uer[t ben (Si^iüierigfeiten be^ ^etermini^mui.^ imb au6:)

ber ^-rage feinet jnngen greunbe^: burfte (5)ott ben 90kn[c^en,,

bc[fen :Jise[en in ber ilraft beftcbt, [id) bie ill'elt öorsufteficn, mit

^uiUtonnnenf)citen er[d)affen, ju benen er öermöge feinec^ SBcfen^^ nur

oflntQ^lid^ gelangen konnte? SSie bie Unterrebner [id) mit einnnber

nertmgen, ift nid)t gebucht njorben. ^ac^tc Qcrufalem baran, a[§

er in ber legten bnnflen (gtunbe no(^ einmal i^re ^Blätter anf-

fd)Iug, ni(^t abncnb, ha^ ber ^elbftmorb i{)m bie emige bic^tcri[d)e'

9[l^etemp[ljd)o[e befd)eren [oUte?

))Tid)t ber Unfterblid)!eit§gebanfe, mie ©ul^rauer min, liegt im

^^roblem ber „ersipliung be§ 5}!enfd)engefd)Ied)tö": bie ^niUngenefie^

nodjnmlö fei eö gcfagt, ift üielme^r ha§ Tlittel §ur Öi3fung be§-

^roblemg, meil eine 9fted)tfertigung &ottt§> nur in ber boHfommenen

(Ir5iel)ung aller 9JJenfd)en, aud^ ber Vergangenen ®ef(^led)ter, beioi^t.

^ie 9Jktempfnd)Dfe mirb f)ier, menn aud) nur l)iipot[)etifd), fo boc^

ftreng fo^lid) gebad)t. (B§> märe \a bie einfad)fte Sofung, fie mit

©oet^e^ (2pru(^: ,/I)ie fdjonftc 9!JJetempft)(^ofe ift bie, toenn mir

un§ im 5lnbern mieber auftreten fe[}n" a[§ ein blo^e§ 5^ilb für ha^-

fortleben in ber 9J^enf(^beit ,^u nehmen, eine blofee 9Jletapl)er für

ha^i ©efetj öon ber (Sr^altung ber ^^raft, bie feine @nteled)ie gu

nid)tg verfallen lö^t. !4)iei? I)erau65ulefen unb fid) fo 4]effingö be^

frcmblid)eö (2t)ftem an5ueignen, aud) bie 3?ererbung imb Slnpaffung

ber 9]aturmiffenfd)aften imb if)re Sßiogenefe be^utfam l)eran5U5iel)en^

an ben ^Stufengang bci^ Unterrid)t0 befonnener, a[§' e^ moljl ge^

fdjiel^t, 5U erinnern, fül)lt man fid) ftar! t)erfud)t. 53ei ber (5d)mierig=

feit, bafs ein burd)aug efoterif(^ei§ ^efenntni^ aud} in ben neben

ber „(I-r5iel)ung" erbaltenen 33rud)ftüd'en nid)t üorliegt, bie .S^i)po=

tf)cfe febod), mie fie bafteljt, in ber Xat „gemeinen Süigen" feltfam

genug erfd)eint, baf? Seffing enblid) mit biefem 2luöbrucf felbft gu

einem luigcmü^nlidicn, unnuirtlid)en iu'rftänbni» aufforbert, möchte

ber ^''efer gern feinen i'effing interpretieren mie ^effing feinen.
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öeibnig unb bie d)ri[tli(^e 2!}2etQp^t)fif. X)ie im 9lnf[Q|. über bie

ert)igen ©trafen nngebeutete 3D^etemp[l)d)ofe befierrfc^t aU entfte

®runban[i(^t bie nadjgeloffenen 9tnmer!ungen 511 ßampeg „''^^^1(0=

[opf)ifc^en ®e[prä(^en" (1773) tvk bn? nid}t böHig ou^benfbare

gragment „©afs meljr qI§ fünf @inne für ben 9[)^enfd)cn fein

fönnen", unb fie ift beftenS bezeugt burd) bie einge^enbe S3erufung

nuf Sonnet 1790. SSiel SD^üi^e für eine blo^e SOietap^er! dampe^-^

über feinet 5fgQt!^o!Ie§ (Srtüiberung auf bie g^roge nnd) bem ©runb

ber bon ®ott beliebten SilbnngSunterfdjiebe: biefe g^roge gef)öre

nid)t fjier'^er, l)at Seffmg im .fierbft 1778 angetrieben, eine „©riflc"

für ©ampe auf^ufe^en, bie mit berebten ®cbanfenftrid)en abbricf)t:

„^enn mie, menn id) au§ ber UnbeantmortIid)!eit ber g^rage fd)lDf)e,

bafs ber (5)egenftanb ber g^rage ein Unbing fei? 2öie, menn id)

fügte, baf^ jeber SD^enfd) ober jebe @eele, fo lange fie oI§ 5!JJenfc^

crfc^eint, boßfommen gu ber nemlic^en 9(u£ibitbung feiner ^-ä^ig;

feiten gelange? ^ft e§ benn fd)on au^gemai^t, bafs meine ©eele

nur einmal Tltn\ä) ift? ^ft e§ benn fc^led)terbingy fo ganj un;

finnig, baf3 iä) ouf meinem SSege ber ^erbolüommnung moI)I burd)

mel)r a(i? ©ine ^üße ber ^J[Renfd)I}eit burc^mü^te? 3.^ielteid)t mar

auf [?] biefe Söanberung ber ©eele burc^ berfd^iebne menfd)Ud)e

Körper ein gan§ neue§ eignet @i)ftem gum ©rimbe? ^ieKeid)t

mar biefeg neue ®t)ftem !ein anbrec! al§ ba§> gan§ ältefte ".

9lid)t fo ftarf mirb ba^$ ©Aftern im S3rud)ftüil „^afs mebr

alö fünf «Sinne für ben SQZenfc^en fein fönnen" burd) foId)c

„OieEeic^t" aU blo^e |^t)|3ot!^efe Oorgetragen. @§ !^ei^t ha nid)t

allein imter 23erufu)Tg auf ^(aton, ^>i)t^agoraö unb bie Söeifen

be^ Orient^' ba§ ältefte pl)iIofo).il)if(^e 'St)ftem, fonbern and) gerabc;

gu haS' eingig ma^rfc^einlii^e, („mie id) glaube"), ha§ nur burd)

gmei 2)inge „berftettt", b. i. nad) Ceffingg (Sprad)gebrauc^: entfteHt

ober ma§fiert morben fei. Siefe 5mci 'Dinge nennt aber ba^3

fd)mierige g^ragment nii^t mel)r, unb Ci? einigermajsen fid)er 5U er^

gangen ift un§ berfagt. 2)ie T)efinition ber «Seele aU einee cinfad)en,

unenblid)er 3Sorftettungen följigen 2öefen§ fu^t auf Seibnij, beffen

Sel)re nod) in ben folgenben !Jt)efcn burd)fd)lägt; aber neu erfd)eint

bie 3Serbinbung be^^ Segrip ber Crganifation mit beut 33egriff ber

Sinnlic^feit, monac^ „ein organifd)er Körper bie ^Nerbinbung nu't);

xercr Sinne" fein foll. 33efremblid)cr noc^ afv' biefe ^Infic^t bom
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2ße[en ber Organii^men, ja fcf)r paraboj; himtt miy bie matt)e=

mntifc^c !^urd)füf)ruiu] ber fiDpotl^efc. SOiit ber ^NorfteHung, baf^

btc ^orUüininen^eit ber Orgmüfation biirc^ bie ^o^l ber ©inue

beftimint, \o{d]cv ^tnne jebod) autVr ben unt-' befanntcii no(^ biele

flubre, 5ur (Srfnffung irgenb uield)er i)inturfräfte bieneube mliglicl)

feien, üerinäljU (?e[[ing ben ©ebanfen ber 5i}letempfl)c^üfe unb ton-

ftruiert eine Stitfcnfolge ber ?[u^ftcuer, uiclc^c bie menfd)Iid)e @eele

im ^niif ber ;]eiten burd)Uianbclt. !J;erge[ta(t, bof^ bnmit aUe

T]iögUd)en ii^üinbinntioiieu ber Sinne, beren ©injelbefi^ bie erften

bnrd)laufenen ®e[d)le(^ter ge6enn5cid)net f)ätte, Slmben, Semen,

Ouaternen uft-u. ber d\cil)t naö) er[d)b|3ft würben. 3o er[d)eint

hk gegenwärtige 'Sinnenau^rüftung hc§< 3Ü^en[d)en natürtid) aU
eine blof^ 5nfäEige Oninterne in einer langen narioblen f^olge ber

^^ergangcn^eit nnb 3^^"fi- ^^"^ ^^[[^"9 tvdbt bie ^i^orrerie

bie[e!o Üie^eneycmpelig nod) weiter, inbem er, [einen übrigen iBor=

migfe^nngen treu, eine tüenigftenö negatiüe 33eftimmung ber ^af)!

ber Gtemente gibt, näui(id) bafs [ie feinc^wegö ak- nnenbUd) ,^u

ben!en [ei. @r grünbet [ie teil^ auf bie Unmijglic^feit einer in

irgenb einem ^ci^pi^^^^^ burc^laufcnen ober obge[d)lo[[enen unenb:

Iid)en 9^eif)e, teil» auf bie 2:;at[a(^e, ha]] bie gegenwärtige £)rga;

ni[ation wiiKid) [d)on eine 3[lle^rl)eit äu[ammenwirl:enber Sinne

geigt, wäf)rcnb nad) jenen ^rämi[[en bei einer Unenblid)!eit Don

nr[prünglid)en (Sin5el[innen bie ©ntwicflung hoä) nidjt einmal bi^i

§u 5tmben I}ätte [ü£)ren können, hieben bie[en ©onberbarfeiten birgt

boö Fragment tiefe, [d)öne ©ebanfen. !Durc^ bie Gyemplififation

auf bie ben!baren Sinne gnr Stuffaffung ele!tri[c^er nnb magneti[c^cr

£ra[teinflüffe beuiöbrt Ceffing ein trefflic^cö SSerftönbni^ für ben

allgemeinen mei^anif^en Xt)pn§ fämtlic^er ^taturwirfungen, bie,

huxd) irgenb einen Sinn ^lerjipiert, ein fpegififdje^, fubjeftibeö ®e=

^räge erl^alten, aufeerl^alb [oli^er fubje!tiben SSerarbeitung aber nur

il^rer med)ani[d)en ©rnnbtage nad) ftd) erfennen Ia[[cn. ©^ ift

[omit [c^wer gu üer[tel)n, wie ein gci[treic^er h}op'\ ^effing atä

9)^otiö feiner ©ebanfen ba§ 33ebürfni§ gufc^reiben mod)te, bavi

|)ereinwirfen eine^ mi)[ti[(^en Seelenreid)^ in un[re SSelt alg

berein[tigen ©egenftanb wirflic^er 2(n[d)auung unb Söa^rnel^mung

au [a[[en.

"Der dutwidlung^gebanfe bec^ ^ragment^ reimt oUerbing^

£ * m t b t , i'efnua- H- 55b. 3. Sliift. 32
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ntc^t mit bem 3)efäenben3|)rüiätp ber i^eutigcn Siologie, imb ba^

Urteil eine§ anbeni J)Dd)öerbienten Stii^teger:?, Ceffing Ijabz bie

(Snttt)ic!lung§ibee ber 9lQturH)if[en[c^aften bortneggenommen, ift

nur Qu§ bem ®ei[t einer |]eit gu begreifen, bie nod) immer bie

öQgen @d)emata ber 9iatur|)t)ilo[o^^ie mit StQturrtiiffenfc^Qft ber^

iret^felte, X)ie no^ ^JicfsgoBc ber Seibniäifd^en SO^onoboIogie ge=

bo^te @eeIenit)Qnberungg{el^re berfolgt ja im ®egen[o|e §ur ^ef§en=

hen^ bog S3ef)arren einegs ©lementy burc^ bie Buntcfte f^üHe öon

(iieftalten I)inburd), o^ine für bereu :pl)t)fifcf)eu ^ufammeu'^ang eine

SSermutuug barjuBieten. ©o biel 5U)ar unterliegt faum einem

3tt)eifel, bnf5 Seffing, irenn er Qud) bie orgonifdjen ^ör^er, in benen

bie Tlona§> eine§ aJienf^engeiftS ber 9^eil)e na6) (B'mUl)x Ijält,

t)ierieid)t nid)t gernb üU ©lieber einer einzigen, in i^rer g-orm

U)nnbe(baren g-olge bon ©cfc^lec^tem Qufgefajst, hü^ an feineu

onbern ©d)au|3lQl3 für biefe U)ec^felreid)eu ^er!ör^erungen aB

QU unfern ©rbbnU gcbQd)t ^t. ^ie feit bem fieb§e!^nten ^a^r?

tiunbert ücrbreitete SSorfteöung, bafs einzelne ber ©eele 5um Slufent;

halt bienenbe Orgonifationen frembeu Planeten ongel^bren moc^^ten,

luirb tiou it}m felbft mit feiner @iI6e Berül^rt unb !önute nur unll=

!ürlic^ in feine ©cbaufen l^iueiugebeutet merben. i^erplt c^^ fid)

aber fo, bann muJ3 bie ^hct einer X)efäenbeu5t)erbiubuug gtüifc^en

ben aufeiunuber folgenbeu .^^erbergeu ber SCHonoS giemlic^ nol} er=

fd)einen, ujenu Ccffing fid) bie 9Teif)e biefer orgauifd)en iBerforpe;

ruugen nur Ijolbi-öegS ber ?Xbftammuug^3le^re gemäfs borgefteEt Ijntte.

^oc^ wie n)enig bie§ ber g-alt, mie grunbbcrfd)ieben feine 53etrnd);

tuug^ort neu bem ebotutioniftifi^en 3::ran§formi§mu§ mar, eri^cUt

borouS, bnf? jene 9^eibe feinc)§tneg§ blDf3 immer boüfommuere,

uiei( immer fiunrcid)ere ©ebilbe borfü^rt. i^ieImef}r begeic^neu bie

eiuQuber oblöfenbeu ^^nfeu grofetenteilg biefelbe 33oll!ommenl)eit§=

ftufe mit ber uömlid)en ^al-)i berfd)icbener, iniglcid)nrtiger, im^

bergteid)bQrer ©inue: bie eine mit ©efic^t unb 63er)ür, bie 5meite

mit ©erud) unb @efd)mnc! ufm. 93Iqu f)a(te ferner nur ha§ grag;

ment unb bie „©rsie^uug beg arteufd)engefd)(cd)t!e>" fclbft gufnnuuen,

fo lüornt biefe ©c^rift, bie e§ mit einer SBonberung burc^ ^ubibi^

buen 5U tun Ijat luib bamit bie 90KigIid)!eit eine§ gcncnlogifd)Cu

SBaubec^ gemalert, einbringlid) bnbor, me^r a{§' eine btofsc 33crträg=

lid)feit, l)Lid)ften^^ eine leife 9]eigung fid) gu berbinbeu, im ^^er^ält?
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ni'ö [iciber getrennter Qb^P^freifc, ber 9Jietempfl)d)ofc Sef|ing« unb

bcy natiutüiffenf^aftUc^en Strangformiemu^, ju fe^en. X)cnn nid)t

einmal innerlialb be^ 9Jicn[d)engcfd)(e(^ti? i[t bie :pilgernbe (Seele nn

eine [tetige ö)e[d)le(^terfoIgc gebunbcn: [ie brandet [ic^ nid)t an

einen ©tamm, eine g^amilie 5n t)alten, [onbern fann in t)erfd)iebcnen

©tännnen if)ren iffioljnfit^ an[fd)Iagen unb gleid)fam in ttjeiten

©|)rüngen 5U bein 5uriUffe{)ren, bon be[fcn ©liebem [ie einec> [riil)er

belebt f)atte. Unauögemad)t i[t [ogar nad) bem 'l^ortrag ber ^^l)po=

tl§e[e nm nad) bem ©runbgebonfen ber gansen 'S(^ri[t über bie

.•pnuptperioben ber „0[fenbarung", ob bie (SinCürperung nid)t lange

^^ou[en, bie ®eete nid)t burd) unbe[tinnnte |]eiten einen X)orn=

röc^d)en[d)la[ erbulben fönnte, bi^^ [ie üon neuem in [innbegabten

ürgani[(^en iUhpern, au^ ber ©ebunbenl^eit be[reit, einfel^rte. Um
mie öiel njeniger broud)t bann bie @r[c^einungg[o(ge bem X)e[5en=

ben5öerf)ältni§ ^u ent[pred^en!

(Seiner .^l]potl)e[c, ber (Seele vuiirben ifjre '-r^or[teriungen na&f

unb nad^ in Crbnung unb 9)la[5 ber (Sinne ^uteil, [ie [teige öon

einem §u gmei, brei, bier (Sinnen lutb [o meiter in oHen mügtid)en

S^üinbinationen, [ud)t Ce[[ing al[ü jebe (Sd)mierigfeit bon [eiten

ber XI)eobicee burd) bie ,'pt)pott)e[e ber (Seelenioanberung gu

benel)men, monad) ha^ ^nbiöibuum bur^ alle niebern (Stu[en ju

ber gegentüärtigcn unb ben !ün[tigen gelange. ße[[ing [uc^t in ber

,,@r5ief)intg" mittel[t ber[elben .*pl)potbe[e jebeg ^nbiüibuum am
gort[{^intt ber S^ultur gu beteiligen. @6 i[t ge[ogt morben, ber @r=

5iel)ung^gebanfe \tlb\t märe [iir 4?e[[ing o^ne bie 9Ufetemp[i)c^o[e

nid)t burd)[ü^rbar geme[en, benn (Sr§ter)ung be§ 9Jlen[d)enge[d)lec^tg

[ei ein leeret 2Bort o^ne bie ;{5bentität hc§> erlogenen (Subje^t^.

©rsie^img \ei^t [reilid) ein (Buh'ith öorau§, ha§> minbe[ten§ [0 lang^

betjaiTt, aU5 [ie [elb[t bauert; menn ober ber 33egrif[ ber @r5ier)ung

au[ ba§> 5Jlen[(^enge[d)lec^t angemonbt, menn bie 9}ien[c^i^eit al§

O'Janäey erlogen merben [oH, ift bann ba§ 33e^arren beg Subjeft^

nid)t olincl)in uerbiirgt unb bebar[ e§ ber gortbauer besi eingelnen

^nbiliibuum§? ©ine [olc^e rein [ormeEe (ärmägutig genügt nid)t

[iir bie anbern 9(rgumente, burd^ meli^e bie 9[lletemp[l)d)o[e [0 ur=

[prüngli(^ mit ber @r5iel}ung t)er[d)mol5en merben [oH. ^ö^ler in

einem fleinen [c^ar[[innigen 2tu[[a^ meint, fur^ ge[agt, bajs gu

i^e[[ing6 gzitm eine [itttic^e ©rgiel^ung, ein [ittlid)er 5ort[d)ritt an

32*
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unb für [id) oI)ne SÜ*?etemp[i)d)o[e nii^t ou§ben!bor getcefeu lüäre:

beim erft '^egel ^be burci) bie ^bee obieftiber 3wf^önbe unb ©in-

rtc^timgen, ber 9tteberfd)läge be§ 2(ttgememgetfte§, ba§ SSerftönbnt^

für einen gortgang erfd^loffen, ber hm ©rtt)erb einer beftimmten

Generation, oud) ben fittti(i)en, otjne Kontinuität ber ^nbibibuen

ober ß'inäcigeifter ben folgenben (5?ef(^Ie^tern er!f)olte. Qu öiel ©Ijre

für bzn ©rfenntni^äurtJQc^s* be§ neun§ef)nten ^a^rl^unbert^. (Sollte

ba§> Qc^tgel^nte iDir^id!) bie fo leicht gu begreifenben triebe ber

etl}ifcben ©ntniiiflnng nod^ gang überfel^n, follte bie 2öe(t lüirfüci)

erft bon .^egel gelernt l^aben, \vk fittlic^e ©runbfötjie, bie eine

Generation fid) erarbeitet, in ber näd)ften baburd), ha'f^ fte fc^on

ber garten Kinblieit be§ folgenben ©ef^Iec^tS eingeimpft n^erben,

gn erl)ö^ter Geltung unb 2öiriEfam!eit gelangen? ©nes aber ift

n)a^r unb fdjon früher bon ber g^orf(^ung bemerft luorben, ha^

ber ®rgie^ung§gebanfe nänilid) an @d)ärfe, ^-aft unb gülle ge^

tt)innt, ttjenn guni päbagogif^en SOlittel ber auf bie fünftigen Ge=

fd)led)ter bererbten neuen Grunbfiil^e fid) nod) ha§> einer gortbauer

ber innern feelifd)en Einlagen, ibie fie bie 33etätigung ber Grunb;

fä|e fd^afft, l}ingugefellt. Unb eine fold)e gortbauer hötz bie 50^etem=

pflj^ofe felbft beim @rlöfd)en jeber 9fvücferinnerung eine§ frül)ereTx

X)afein§: benn bie Slnlage l)aftet ja nic^t an ber lebenbigen Gegen;

mart i^rer Urfad)en in ber «Seele, fie liegt im Grunbe be§ Geifte§,

beffen perfönlid)=ibentifd)er g^ortbeftanb bal)er aud) i^re SSema^rung

ermöglid)t, rt)äl)renb bei böHig inbibibuelter 3Serfd)ieben!^eit ber 'Buh-

jefte bie bon einer frül)eren Generation evmorbenen §Magen für

bie folgenbe berloren n)ören, falB nid)t benno(^ eine unbegreif;

lid)e 3Sererbung bie Übertragung bermittelte.

, Sei bem, mie il)m moHe. X)ie 9Jletempft)c^ofe bient Ceffing

ni^t a{§> 33e^i!el be§ @rgie^ung^gebanfen§, fonbern fie ift bon il)m

fongipiert al§ 50littel gur Cöfung be§ ^roblem^, ha'-^ Sf^einmru^ auf;

bjarf unb aud) bie patriftifc^e (5rgiel)ung§ibee nur ungulänglid) er-

tebigt, menn eWn nxä^t bie Secleninanberung gu .^^ilfe fommt.

^iefe Sluffaffung erflärt, mie fd)on !4)ilt^el) fa!^, ha§ ^erfeft in

bem (So^: „(Sben bie Sal)n, auf meldjer ha§> Gefd)led)t gu feiner

SSolIfommenl)eit gelangt, mu^ jeber eingelne äJlenfd) (ber früljer,

ber fpäter) erft burd)laufen l^abeu" gerabe fo gut, ja iüeit beffer

üU bie Deutung, nur bie ^^rage nad) ber 9JKiglid)feit eine^ fitt;
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{\d)tn ^^-ortfd)ntt§ be^ Qt^nS^n (i)ci'cf)Ied)te<5 ^abe l^fing befüiumcrt.

^Ttirf)! foK cicfacjt tncrbcn, bnf^ bie einjehten 9J?cnfd)en perfünlid) unb

in i[)rcm luiy bcfmniteii Xnfciu nüe iHuftufcu burc^taufen f)nben

uiütsteu, bninit bie 90lenfcE)f)eit eine neue «Stoffel be§ fittüc^en ^ort;

f(i)rittg erflimmcu fbuiic; fonbern bie Übergeugung tt)itt fic^ tüirflid)

fimbgebcii, bnf^ bn^ ^JJJen[d)engefd)(ed)t erft bniin rt)Q()rI)nft ^ur

SSüUfüiinnenI)eit getaugt, uicuu jebcig ^ubiüibuuin bie .f)ül)e geiftiger

unb [ittlid)er ^^oüeubuug erftiegeu i)at „^ie gan5e iBo^n" ift im

ftiTugfteu, iüeitefteu Sinne gemeint: nid)t bos Stüd unter!)n(6 einer

lielicbigen IiernuiSgegriffenen Staffel, fonbern bie Leiter öon ber

uiebcrfteu Sproffe b'xv 3u it)rem I)öd)ftcn, uuü6erfteiglid)eu (Bnht.

X)ie SiRetempfi)c^ofe gibt ^icr ba^ entfc^eibenbe .^ilf^mittel ber

S^eobicee, bci§ abfi^liefeenbe le^te 2Bort gur 33erteibigung ber

fd)pin6areu Cffenbnrungömäugel; bafs fie auf^erbem no(^ bem (Bt-

äiet)ung!?gebanfen, ber biefe ®e6red)eu 5uuäd)ft entfd)u(bigte, fattere

garben lei^t, mac^t ^effing fid) nur alö ermüufd)ten 9f?ebengeminn

äunu^e.

rfein fniipft er bie erfte 9(nbeutung fragcmeis an bie

„Sd)n.Hlrmer" be;? alten Evangelium aeternum: „Äünnut er mieber?

©laubt er lüiebergufommen? — Sonberbar, ba^ biefe Sc^mörmerei

nüein unter beu 3(^tuörmern nid)t me^r SDIobe merben mill!"

g'Ortfc^ritt beg Cskingen folgt au§ bem g-ortfc^ritt ber STeile;

bilblid^ gefprodjen: ha§> grof3e langfame 9^ab, tüe[d)e§ ha§> (i)efd)(e^t

feiner SSoU6ommenf)eit näl^er bringt, unrb burd) bie tteineren

fd]ne[(eren ©ingelräber in 33emegung gefefet. ^eber eiugelne 9Jienfd)

burd)(äuft bie 33ilbung6baf)n ber 9[llenfd)fieit. ^ft e§ nid)t mbglid),

in einem unb bcmfclben Seben ein finnüdjer ^ube unb ein geiftiger

ß^Eirift 5u fein — marum tonnte feber einzelne SlJJenfc^ nic^t mein"

üU einmal auf biefer SBelt borl)anben gemefen fein? ^iefe ^i)po=

tljefe J^eifU anä) ^ier bie ältefte beS menfd)lic^en i^erftanbe^. grage

folgt auf ^ri^Ö^-

„Söarum fonnte auc^ ^d) nid)t ^ier bereite einmal alte bie

Sd)rntte 511 meiner 33eniollfommnung getan baben, mcli^e bloe

geitlic^e Strafen inib ^elof)nungcn bcn 93lenfd)en bringen tonnen?

Unb marum nid)t ein anbernml alle bie, meld]e gu tun unä bie

$(u§ftd)ten in emige S3elol§nungen fo mäd)tig Reifen? 2i[?Qrum follte

idi nid)t fo oft mieberfommen, als id) neue ^enntniffe, neue fertig;
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leiten gu ertangen ge[(^ic!t bin? 33nnge ic^ auf ©mmol fo öiel tüeg,

bafs e^ ber 9Dlü§e trieber gu kommen ettrn nic^t Iof)net? X)arinn

rti^t? — Ober wäl id) t§> bergeffe, bo^ t^ [c^on ba gert)efen? Söo^l

mir, ba^ id^ bn§ öergeffe. ^ie Erinnerung meiner borigen 3"=

ftänbe mürbe mir nur einen [(i)le^ten ©ebroud^ be§ gegenmärtigen

511 marf)en erlauben. Unb mo^> ii^ auf i^t bergeffen muJ3, ^obe id)

benn hai-' auf emig bergeffen? Ober, löeil fo gu biel ^txt für mic^

berloren gef)en mürbe? — Verloren? — Unb ma§ ^v&t id) htwn

§u berföumen? ^ft nic^t bie gange ©rnigf eit mein?"

Wxi biefen ent^ufiaftifd^en Söorten fc^liejst ber ^unbertfte ^ara=

gra|j§ ber legten @c^rift, meld}e bie ^J^ation, bie S[Renfd)l)eit bon

Ceffing empfing, „^ft nic^t bie gange (Smigfcit mein?" CSnteled^ien

finb uuenblic^. 9^icf)t^ ®eiftige§ ge^t im gefamten Silbung^Iauf

berloren, ha^ ift mie ®oetf)eö [0 8effing§ Hoffnung unb fein fefter

©laube.

(Stimmt aber fo bei ber Slnna^me, ba^ befremblid)e Softem

fei bie 8ef)re bon ber 90^etempfl)^ofe, aße§ teibli(^ gufammen unb

ge§t e^ feinegfallS an, unter biefem gmeiten @l)ftem ben X>eter5

minigmuö §u berftef)n — einfad) bey^alb ni^t, meit biefer ^iDeter;

mini^mug ja gerabc ha^^ erfte, frü!^er au^einanbergefe^te ©t)ftem

mar —
, fo ift hod) eine neue X)eutung ni^t platterbingg unmöglich.

@§ fönnte gmar nid)t ber !Determini§mu!§ in feiner abftraften

©eftalt, nac^ feinen aßgemeinen ^lingipien, bod) eine beftimmte

gorm beg X)etermini^mu§ bamit gemeint fein, für bie teit^ bie

fran§üfif(i^e 9üifflärunggp^iIofop^ie, tei(§ ©pinoga 9(nfnüpfung§=

pun!te geboten I)atte. 2(1^ pfl)c^op^t)fifc^er ^aroüeliSmu^^ mirb

^eut eine foId)e 33orfteIIunggart begeii^net. ^anac^ ift ha^ giinge

^anbeln be^ SCRenf(^en ber 'i'taturgefe^Iid)!eit im engften ©inn

untermorfen; ber 9!J?enfd), fomeit er ber öufeeren SBelt angef)ört,

mirüic^ mie ^a SOf^ettiie bet)auptet, eine SO'Zaf^ine; pf)t)fioIogifc^ ge=

fe()en, gibt e§ feinen Unterfd)ieb gmifc^en miUHirlid)cn unb Sf^efle^;

SKtionen; jebe 93emegung entfpxnngt naturnotmenbig au§ ben

d)emifd);p^l)fi!alifd^en ^^progeffeu im menfd)Iic^en ^brper, ob fie nun

eine „freie 3^at" unb bom SBiUen biftiert fd)eint ober automatifd)

auf einen öuf^ent 9iei§ t)in erfolgt. 9J]it anbern SBorten: ber

SBitte begleitet nur bie pl)t)fiologifd)en Vorgänge, ober, um eine
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f^onmilicruug 311 tuti^teti, \vdd)c bie natiir(icl)e SBertorbnutu] itict)t

öüUig auf hcn .Si^opf ftcUt uub beut [d)lid)ten ^Iliciifd)enl)erftanbc

feinen gar 5U grof5en 3^^^^^9 antut: tuai?, bon innen ge[el)n, rüi

ung felber, ein SBiUenöaft ift, ha^^ ift für bie 5(nberen, benen wiv

aU (Stücfe bcr Jüinentuelt, aly Ln'ganifd)e .Körper crfd)einen, ein

3?organg in unferem Ö)e[)ini, ber fid) auf bie motorifd)en ^"lierben

fortpf(an5t unb burd) CSiTegung biefer !Dcerüen fd)tiefUid) bie üon

ifnicn lierforgten 9)hi0feln 3ur ilontraftiün Bringt. ))}id)t genou

fo, iin 63cifte ber mobernen nnffenfd)aft(id)cn "^Mira(Ieli>^nnit^tf)eorte,

aber bod) fel^r äf)nlid) I)at bie ^inge fd)on Spinoza angefef)cn,

(Bv luar nneraft unb luarf iicrfd)icbene ©tanbpuntte gufannnen,

infofern er bie pfpc^ifc^cn „53egteiterfd)einungen" ber S3eiüegungen

unfereö Seibci^ a[§> bie ^Begriffe uon btefen 53eiüegungen beftiiinnte;

biefe 33enücd)flung nnirbe baburd) begünftigt, baf^ fid) if)m bei 53ei

trad)tung bey menfd)lid)en ober enb(id)en ©eifte^ ftetö bie Qbee

(SJotte^, beg unenblidien ®eifte§, unterfd)ob, für htn fid) ber un^

mittelbare ^n^alt ber inu'ftedüngen änbern moi^te. ^ebenfaÜy

aber l)at anä) Spino3a in ber .^auptfad)e paratleliftifd) gebad)t: bie

^ttt^. ber '^tatururfad)en rif3 für it)n nirgenbiS ab; 93etüegungen

konnten nur uneber au§ ^emegungen, nid)t aber an§ {jbeen, 33e;

truf3tfcinytätigfeiten f)crDorgef)n. 3)ie ^JJZeinung bcy neueften X^ar;

fteüerg ber Scffingifdjen ^^[)ilüfüpf)ie, (5d)rempf^v gc^t nun baf)in,

Ceffing fei ehtn biefer eigentüutlid)en paralleliftifd)en ?tnfid)t 'vSpino3aö

gefolgt, alö er öon bem gn^eiten, für gemeine 9(ugen befrembenben

©pftem fprad). X'enn biefe fogenannte „3tt)eifeitentf)eorie" ift aller;

bing§ mit bem 3)eterminic^muy auf^ engfte öcrbunben. Gine ^u;

fallöfreiljeit fc^lief5t fie natürlid) gan3 unb gar au^: menn in ber

einen ä^ei^e jebem ©liebe fein ^lalj mit eherner ^btmenbigfeit ücr=

ge3eid)net ift, fonnen bie ©lieber bcr anbern, parallelen 9^eil)e nid)t

orbnunge4oe l)in mtb I)er taumeln. "^Ibgefe^n bauen, ha^ mit

einer 5'reil)eit menig an3ufangen umre, bie nie über bie feelifd)en

Biegungen l^inauS fic^ in Säten aufwerte, nie auf bie fic^tbaren

menfd)lid)en ^otniblungen GJinflufs näl)me, nuif? einem befttmmten

©efc^e^ni^ in bcr äufscrn Sin'lt ein uollig beftimmte» ©efd)cl}niö

ber ^nnenmelt jeber3eit entfpred)en. Xa^ forbert ber 33egriff bey

^aralleliemus ebenfo gut mie jener begriff 3meier leiten ber;

felben Söirflic^tcit, in bem ber ©ebanfe bcr unauflösbaren S^o-
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cj-ifteng §tt)ifd)at beiben klaffen Don (gr[d)eiuimgen tn[§ einen

blofeen 2tu§bruc!, teil? nlier aud) [d)on eine 5trt bon er£enntni§=

tI}eoreti[(^er ©rflörung gefnnben l}at. ©o üai biefe iserfnüpfung

be§ S)etermini0mng mit ber 3*^sifc^tßtt^^^}^"2 er[d^eint, cbenfo geit)i|3

finb bod) bie beiben „(St)[temc" nid)t ibentif^. ©in [trifter, un-

beugfntner !Deterininii?mu'J !ann anrf) onf gang onberem @runb

eiTid)tet werben; er lii^t fid) mit ber Überzeugung Hon ber (Syiftenj

einer fubftontieUen ©eele imb bon i^reix Söirfungen in ber Körper;

meft red)t gut in ©inflang fe^en. Unb barum mär' e§ immerl^in

benfbor, ha^ Seffing mit ber beunifsten STnfipielung gmor nid)t auf

ben '3)etermini§muc^ im allgemeinen, auä) nid)t auf ben gefamten

<B\nno^i§mu§ gezielt !)obe, meil biefer ja fo mand)e§ entf)ält, moö

5u bem Problem überfjaupt in feiner 33e§ie{)ung ftet)t, mol)l ober,

mie (2d)rem|if mill, auf bie ßefjre bom pfl)d)opIil)fifd)en ^^aratte[ii^=

mu^, in bereu ©eftalt fid) bie uniberfelte Ütotmenbigfeitöibee bei

©^nnogo un§meifeU)oft borfteEt. X)ie ©rgängung, bie ha§> §meite

(St)ftem bem onberen bräd)te, möre bamt fieiüc^ nid)t etf)if(^er ober

reügiöfer, fonbern rein miffenfd)aftUc^er, |.iI)i(ofo:pI)ifd)er, metapl)l)=

fif(^er 'Xrt. X)ie (Sinmenbungen, bie e§ §u f)eben berufen märe,

mad)ten nid)t etmo bie i^ärte ober ba§< gemütlich Unbefriebigenbe

ber beterminiftif^en 9lnfd)0uung gcitenb, fonben beträfen aui§=

fd)lief3lic^ S^'^iÖ^^^ ^^^^^ nöf)cren 2^urd)füf)rung. X)iefe pringi^ieK

mögliche S3eutung Ijängt jebod), fatle fie ber bi0l)erigen ebenbürtig

ober gar borgugierjen fein folt, offenbar bon mef)reren 33orau§=

fetj;ungcn ah. SSor attem müfste man pfaufibel machen, ha'\i es mit

ben „©moenbungen'' in ber Xat bie foeben gefenn5eid)nete S3e=

manbtni^ ^abe; ferner märe ber 9tad)tüci§ mid)tig, bafs Scffing auc^

anber^mo öon ber ^arafleüömu^tfjeoric al§ einem eigenartigen

„"Sbftem" fprec^c, mie er bie^^ befanntli^ bei ber Ce^re ber (Seelen=

monberung getan I)at; unb biittens^ enblid) mären paralleliftifd^e

ökbanfen bei it}m feftgufterien, man müfete geigen, bafs er fid)

faftifd) entmeber ^:)ume unb ben g-ranjofen ober ©^jinoja ange=

f^loffen imb im @inn einer biefer pf)i(ofopl)ifd)en &itd)tungen ge=

äußert l)cibc. T)k ©rfüllung ber erften g-orberung bürfte nun auf

gro^e ©c^mierigfeiten ftofsen. äöenn man fid) mit ber pfi)d)ologifd)cn

53egrünbung hc^ SDetermini^mue uid)t begnügt, fonbern aud) nod)

äu miffen oerlangt, mie fid) bie innere ^loufalität ber SD^otibe, bie
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mifre Gntl'rf)Hcmingcu bel)errfd)t, 3ur äußeren .Staufalitnt unfrer

i^örpcrbctnegungen ücvf)ä(t, ob biefe if)rer eigenen, pl^ti[ifd)cn 91ot;

uicnbi},]t'eit ge[)Ovd)cn, ober ob bic 'iBiften^afte in bic mnterieUe SBelt

!)inül)ergmfen, inbeni [ic 5U tf)eoreti[(^ unentbe^rlid)en, nllcin bie

Söirhtng erflärenben Urfad^cn bcr fogenannten freiuiilUgen Jätig=

feiten be^3 SUirpcri? merben, fo mad)t man bod) nid)t eigentlid}

„(Siniuenbnngcn". Unb rtjoe für ©nmenbungen [oUcn cö benn

fonft fein, bic fic^ gegen ben ^Determinismus rid)ten unb Don bcr

^^tpeifeitent[)corie nuö bem 2Bege geräumt merbcn? !Daf3 QÜem

9lnfd)ein nod) bic pfod)ologifd]c 5taufa(ität in mand)cn gnflen Tnd)t

ausreicht? 'Xber briingcn bic ?(nftrengungen gur 53cfeitigung biefeS

§inberniffe§ nid)t mieber auf eine nnbere 33QF)n ? gül^rcn fic ntdit

gu einer Sluffaffung, bie fotrolit mit bem ^Determinismus q(S mit

ber ''^>arnUcliSmuStf)eorie rcc^t gut üerträglidi, an fid) jcbod) öon

beiben öcrfd)icbcn ift, gur 2(uffaffung niimlic^, ha\i bie ilaufalfette nur

auf ber einen, p[]t)fifd)en "Seite mirfli(^ gefd)loffcn unb in bem ^^-)U=

fammenf)ang ibrex ©lieber burd)fiditig fei, niäljrenb bie parallele,

pfnd)ifd)e iHcifie mandjcrlei ßücfen unb 2)unfe(beitcn aufmeift?

Unb wo ift ber 2d]atten eineS ^eugniffeS, ba'^ Scffing an 5iT)nlid)cS

gebockt bati 2(ud) ber ^metten ^ebtngimg ibrer Überlegenbeit

über bk 3tuS(egung im «äüuic ber 9)lctempfiid)ofe fd}eint Sc^rempfS

^"Interpretation nid}t beffer 5U genügen. 3Dic eee(entnauberungS=

Ie{)re, ba§> ift fid)cr, galt l'effing als merfmürbigeS unb l^oc^ft be=

ac^tenSmerteS „(gpftem"; mit ifjr [^at er fid) fc^on frül) angelegent=

lid) befd)äfttgt. 5(ber imter aUen ißcmerfungcn, bie f)ier I^erange5cgeu

merben fönnten, läfst fid) auS feiner einzigen erfebn, baf^ il)in aud)

bie 3^^eifcitentbcoric alS eigenartiges pbilofopf)if(^eS Si)ftem ein

folc^eS ^ntereffc eingeflößt unb fd)on um biefelbe ^eit iDte jene

Sel)re fo öiel Stoff gum 9iad)bcnfcn geboten bätte. So bleibt

altein baS ^"treffen ber biitten :l^orauSfel^ung in ber Statfai^e, ba^

Ceffing gegen 6ubc feineS i^ebenS, 1780, fic^ 5um Spino^iSmuS

befannt unb bicrbci aud) gan^ befonberS bie ^bee einer in fic^

öollftänbigen, bic äuKcrn .öanblungcn, Sieben mic ^Lirpcrbcmcgungen,

beS iWenfd)cn umfpannenben 'Ocaturfaufalität, bie ^bcc ber pfiid)ifd)en

„S3egleiterfd)einungcn", mie ber beliebte STerminuS lautet, ent=

mtcfelt l)at. Seine bavauf bcjüglic^en SluSfprüc^e finb in ber Zat

bie einzige 33afiS bcr neuen X)eutung, ober oielmebr biefe Xeutimg.
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ergibt ftd) eben borou^, ba'^ ©c^rempf in ben ©efpräc^en mit

^acobi ,,eine gelt^iffe 5(n§!nnft" borüber, lua^ ha§> rätfel^afte @t)[tem

IDO^I fein mochte, gu finben glanbt, nnter loeli^er ^^röfuintion er

nntürlid) bie fraglichen SlnSfprüc^e qI^ benjenigen 2;eit ber Unter;

Tebung f)eron§grcift, ber fid) unmittelbar mit bem Problem ber

SSitten^frei^eit berührt. !l)iefe «Stelle mürbe, meil gmifc^en bem

iöefud) ^acobii^ unb ber Veröffentlichung be» interpretation§bebiirf=

tigen @a^ey ein 3^iti'0um üon nur öier ^a^ren liegt, ber neuen

StuSlegung nod) ftär!eren SSorfdjub teiften, menn nic^t jene anberen

53ebenfen fid) immer mieber erhöben unb §ur alten Deutung gurüd;

briingten. Die Unmöglid)feit, „©inmönbe" gegen bm Determini^;

ntu^ 5u erfinnen, benen bie S3egleiterfd)einung§t^eorie befonber§

f)ättt begegnen fönnen, unb ber Umftanb, ha^ anä^ an§> jener

ßtüifc^enjeit, ben ^a^ren 1776 bi^ 80, nic^t bie minbefte 33efunbung

paraEeliftif^er Denfmeife bei Seffingg borliegt, finb Don ni^t ju

unterfi^ä^enbcm ©cmic^t. (Sie laffen bie jüngfte Deutung minbeften^

ebenfo 5meifel^aft, öielleid^t no(^ erl)eblic^ gemagter erfd)einen

qB bie unfrige, fo menig auc^ biefe auf bollfommene fid)ere ^e=

grünbung Stnfprud) erl^ebt. Sie imterftü^en bie iBermutung, baf?

Seffing fic^ mirflid) erft in ber ollerletjten Seben^5elt gu fold)en

2tnfd)auungen bel"el}rte, iüie er i^nen fc^on aU .^erau^geber ber

Stuffö^e ^eioifalem^ gel)ulbigt ^oben foK.

Unb e§ begab fic^, ba^ met)rere ^a^re noc^ öeffingg Xob feine

©ebanfenarbeit im bloßen 53erid}t eine^ Dritten ouf^ mäc^tigfte

bie ©eifter erregte, bm S3lid gemaltig auf ein grofseö pl)ilofüp^ifd)et^

©tjftem l)inlen!te, ber gorfi^ung bi^ Ijeutt Probleme gab, il)n felbft

im ftrebenben S3emül)en geigte. Seffing^ S^obe^^^^^ if^ ^^^ ß)eburt^=

ja^r ber ^antifd)en ^ritif. 211^ biefe i^ren longfamen Sauf nal)m,

fiel mie eine ^ombe ber Sdarm ein: Seffing mar ©^.linojift!

Die§ enthüllte 1785 giiebrid) i^einric^ ^acobiö 33üd)leiu „Über

bie Sel)re be§ ©pinoga in Briefen an ben ^errn SOJofe^ S!Jlenbel^>=

fo§n".

(Sine meid)e, reid)gcbilbete, gern üereljrenbe unb fid) l)ingcbcnbe,

liebengmitrbige '!)>erfünlid)tat, bie mit .^^ilfe frifd)er g-rauen aud)

<5^oetl)e§ Verad)tung be^5 brüberli(^en „Qaderl^" befiegte unb trot^

fc^meren 5^onfli!ten feine greunbfd)aft feftl)ielt, battc ber fed)^unb=
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breifjiginfirigc X)ü[yeIbLn-fev 1779, nad)bem ]d)on frü()er griij^enbe

'i-)Lit[d)nften geiLicd)[c(t unb tu 35?oIfenbüttcl y^acofn^o Urteil über

bie „xHltefte Urfuube" mit ^ntereffe Dernoinineu luovben )vax, 511=

traulii^ iiub ent[)u[infti[d) mc ein ;^\imnliiig „?füUc ber SieBe"

i^effing cutgct]engebrac^t unb uii^t Dergebeu§ bei il)m angepüd)t.

^en nltenibeu ^)la\m beglücfte bicfe ©timme ber ueueu ©eucratiou,

biey uubcgreujte ^l^ertraueu nuf feinen ^)hit unb ^^eifaU, bie[er

uiarinl)er3ige ^2lu[d)luf3. Ao,- [xo-. zoo axm, ha^^ ^JDhitto ber ^acobi=

\6)m @|)inLi3afd)rift, ift au^ bie Öüfung feine§ brief(id)en unb

münb(id)eu 3(:u<?tau[d)c^3 mit öe[[iug. ®n§ (SdjUmnfe be§ (^la^kn-

^rie[ter^3 ^ül)ann (^kovQ mar nuc^ bem jüngeren ^i^ruber uid)t er=

Inffcn, ber noc^ in fpäten ^Q^^ren feinen SBiberftreit, er fei mit bem

3^erftanb ein ^eibe, mit bem ©emüt ein (Sf}rift, gu bem flärenbcn

^eidjtiger 3d)Ieierma(^cr trug, mie et)ebem ba^^felbe '4)i(cmma famt

nllen «Sorgen ber ©^riftfteEerei unb ^^olitif 5U i'cffing. ^er

frnn5öfifd)en Schulung be§ 2\}idhv§ ©eorge^ entfprid)t bei gri^

bie ©ijmpatf)ie mit bem garten, meltmännifd)en, empfinbung^üollen

''^^I(•ltoni!omuy eincii .'pcmfterljut)^. 3Bert[)er5 blaffe 9fümanliettern,

Wdiüill unb iTöülbemar, unp(aftifd)e luortreidje ^Doppelgänger ^acoBig

unh ®oetf)e)a, leben unb meben in einer fentimentalen 3Selt fubli=

mierter unb biftillierter ©mpfinbungen, bie unter ben SJZännlein

unb Söeiblein ein eiuigcö 9(n5iel)cn unb ^ibftof^en erjcugen unb meit

f)inmegirren uon ber 'Jfaturgemalt be^ (^oetf)ifd)en «unftmerfe^, aber

mit i^rer fafuiftifc^en Selbftbeobac^tung bie 3:eilnal)me be§ ^ft)d]o=

logen Seffing medten, fo ba^^ er nii^t blof5 nad) „Söolbemarg" 5ln;

fangen für bie „gefüt)lüolle unb unterric^teube" ©tunbe bongte,

fonbeni aud) ben müben, burd) eine büfe XHbfage (s>üetl)e^ tief t)er=

trunbeten neuen 5'ieii"^) mit (Srfolg ^ur gortfetiutig beiber @eelen=

Tomane fpornte. ^m innerften ©runb freiließ gt"n^" f^^ ^^'^^^ "^^^^^

einanber: ^effing, ber ben ^)vationatiften burc^ tiefereg 'i^erftänbniig

ber fragen überlegene Sluftliirer, tritifd), folgerid)tig — :gacobi, ber

^efü^l^pbilofopf), ängftli^ bor ftrengen ^onfenuengen be§ ^^er=

ftanbeg, buri^ unuerbrüd)lid)e ^^cbürfniffe feine^i ©emütö au§> ber

talten 'Spl^äre be^ ilBiffeny in bie marmen Cüfte h^^ ©laubeui^

getrieben, fromm bem Übcrfinnlid)en jugetoanbt. 9iad) ^^effing«?

^ob ^längte fein .^erj fid^ (in ^anmnn.

2ÖQ^renb ber ^oänbet, bie fein ^erid)t über ^effing berauf=
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bcfd^trior, fd)rieb i^in ©oetl^e fo bulbfam tvk entfcE)teben einen l^en:=

liefen 53nef: „?(n bir ift überljanpt bieles gn benetbcn! ^nn§, ^of

nnb 'pempelfort, 9ieirf)tnm nnb ii^inber, ©d)tt)eftem nnb greunbe

nnb ein Iange'3 ^HH^P- X)agegen l^at bid^ aber and) ®ott mit ber

9[l^etQp{)l)[if geftraft nnb bir einen ^^fo^l in§ 5'teif(f) gefegt, mic^

bagegen mit ber '^l)\)f\t gefegnet, bamit mir e§ im 9lnfd)nuen feiner

Söerfe mol}! merbc, beren er mir nur menige 5U eigen l)at geben

moHen. Übrigen^ bift hu ein guter 9[RenfcE), ba^ man bein greunb

fein taun of)ne beiner 9)leinung gu fein, benn mie mir Hon ein=

imber nbftef)n, '^ab id) erft rei^t miebcr anö bem 93iid)Iein fclbft ge=

fe'^en. '^&} balte mid) feft nnb fefter an bie (^ottc^Dereljrung be§

3rt£)eiften p. 77 unb iiberlaffe eu(^ aEe§, mag if)r 9?e(igion f}ei^t

unb l^ei^en mü^t ibid. Söenn bn fogft, nmn !önne an ®ott nur

glauben p. 101, fo fage id) bir, id) bnltc öicl auf^ <Sd)Ouen, unb

mcnn 3|iino5a öou ber Scientia intuitiva fprid)t, unb fagt: Hoc

cognoscendi genus procedit ab adaequata idea essentiae formalis

quorundam Dei attributorum ad adaequatam cognitionem essen-

tiae rerum: fo geben mir biefe menigen SSorte 9.>htt, mein gan§e^

2cbm ber 93etrad)tung ber "Dinge §u mibmen, bie id) reichen unb

öon beren essentia formali id) mir eine abäquate Qbee §u bilben

hoffen fann, oI)ue mid) im minbeften gu bcfümmern, unc meit id)

fommen merbe unb mae mir 5ugefd)nitten ift."

^acobi I)atte fid) eifrig, mit ber ?lbfid)t einer äöibertegung

biefer it)m bie fonfequentefte fc^einenben "^>^i(ofopf)ie, in ba§> ©tubium

'Spinoga§ berfenft. ^^Md^ ^unbesgenoffen fud)enb, fu!)r er im

©ommer 1780 gen 3S?olfenbüttel, no^ nolt öom „unfäg{id)en i^er=

gnügen" an ber „@r§ie^ung be? 9[)tenfd)engef(^(ed)tei", öoll aud) bon

^meifeln über ben Xrinitiitöparagrapl^en, um mit l'effing gu

p^iIofopf)ieren unb „in i^m bie ©eifter mehrerer SSeifen §u be=

fd)mören, bie ic^ über gemiffe Dinge nii^t 5ur i2prad)e bringen

fonnte." ©(cid) nm 5. Quii mar unter iljuen lebl^aft bon ?ft^eiften,

Deiften, Sl)riften bie ^ebe. 2tm näd)ften SJZorgcn rcid)tc ^acobi,

nod) mit SlorTefponbensen bef(^äftigt, feinem ^efud)er ein ©ebic^t

aug ber 93rieftafd)c, bamit ^cffing, ber fo mand)e^ ^Trgernie ge-

geben, aud) einmal ein§ net)me. Da^^ Ö)ebid)t mar ®oetI)c« „^:}?romei

tl)eu§", ben ^acobi bann 1785 marnenb unb mit leibigen SL>orfid)t§=

maßregeln bem @pino5a;33u(^ ciuberleibtc; bod) i^cffing nabm fein
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^Xrgerniv' nii bcu „|e[)r t)artcii ?(u^briicfcii gecjoii alle l^orfe^uug",

im ©cgcutcil: ,,^ct) finb' cö gut . . . e^ gefüllt mir [e(}i-", ont;

trottete er bcm betroffenen ©oft. (Bein Scifatt ging in§ .^nnere:

er betanntc ficf) ,^u bciu C^Jefid)t'opuuft, ben (^)Dctf)e^ titnntifd}e Qnkn
btv armen ©iUtermajeftiit, ber aUmüd)tigen ,p)eit unb beiu ctoigen

©d)icf[al gegenüber be£)auptet f)atten, nnh ei"!tnrte, ba§- f^on lang

üu§ erftcr $)anb 5U f)aben. 4)a-g ^romet^eu^brania beci ?(ifd)^lo^,

irie ^acobi bcrid)tigenb iiad)trug, mar aud) .^ur 2prad)e gefoininen.

„!4)ic ortl}obomi 'begriffe üoit ber (35ottt)eit finb nid)t mel)r für

mid); id) faim fie nid)t geniefsen. "Ev xal r.avl ^dj njeif^ ntd)t^

anber^." T^a nuireu Sie ja mit Spinoza giemlid) einoerftanben,

fragte ^aeobi in iüad)fenber 33eftür5ung. „SScnn ic^ midi luid)

jemanb nennen foll, fo meif^ id) feinen anbern", lautete l^effingö

lt)l)potf)etifd)er ^efd)eib, unb am näd^ften ^i3ürmittag begann er ba'^

§ufäUig unterbrod)ne ©efprät^ über ba§> ''Ev xal zav unb ©pino^a

Don neuem, ©r bottc Q;acobi'§ jiitien ^mrbenmed)fcl mof)! bemerkt.

9(1^ nun ^acobi feine 55ern)irrung burd) ba§ fo „platt beraui?;

gefagte" @Iauben§befenntni^^ eine§ 50^ianne!§ gugab, oon bem er

<^ilfe gegen ©pinogaä 33ebröngung l^offte, ha fonnte Seffing nid)t

auberir^, er mufste bie 9)leinung beö ''^Hirtner^^ fonfequente^ ^Denfcn

fül^rc gum ©pinojienui^v 'i^t bie 9(ufforbemng Reiben: „Sterben

@ie lieber gan^ fein ^reunb. (B§> gibt !eine anbere ^fjilofopbie aU

bie ^f)ilofopl)ie be§ ©pinojo." ^Bom bünbigen ®etermini§mu^ au^

öerfenfte bie Unterrebung fid) in bie fd)merften fvragen be§ (St)ftem<g,

ba^ 53eiben mo^lücrtraut mar. ^acobi rettete fic^ ^inter feine

tljeiftifd)en ^d}an^en: „^m (Spinoza [tel^t mein drebo ni^t." —
„^ä) miß boffen, eg ftefjt in feinem 33ud)e", fd)altete Öeffing über=

legen ein, fo feinerfeit§ mie mit jenem „2öenn" ein gan§e6 (^3e;

nügen unb 3itf<i)^i^öi'^^^ abmeifenb. Unb ale ber 9tnbre btn erlauben

an eine beftänbige perfünlid)e 2BeIturfad)e befannte, reigte ^effing il)n

mit einem nedifc^en „O befto beffer! !Da mufs ic^ etma^ gang ^^eue?

5u ^5ren befommen", morauf ber gläubige ^^ilofopf) fein unmittelbare!^

©rgreifen be^ Überfinnlid)en mit gri3feter l^taiuetät al^ 9tettung

bur^ einen @alto mortale funb gab, jenen berüt^mten ^opffprung,

ben g. Blutegel, bor feinem eigenen unb fd)mö^lid)en, ber g-iiebiid];

^einri(^=^acobibeit fo liöbnif^ ju Ökmüt fübrte. Öeffing l)öt)nte

md)t, ba^u mar il)m ber liebreid)e, mabrlieitfuc^enbe, unterrid)tete
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©oft 511 Jücrt, bod) er fd}rQu{)te ben <^pringer ein ireing, jyäf)renb

ha§> ©efpröd) über bos „Äopfunter", bog er nt(f)t nQcE)niad}cn uioüte^

ireiter lief imb Qacobi ben faufolen bie finalen llrfad)en entgegen^

llielt unb b^n gntnliSmue, benn bü§> wax if)m bte Se^re Sptnogo^,

nnol^fierte. 4^ef[tng piieg ©pinoga gegen „nnfere elenbe 2lrt, naä)

5lbj"ic^ten §n l)nnbeln", JQ er fd)idte ber grnge nad^ ben 3Sor=

ftellungen einer perfonlidjen Qufeerlt)eltltd}en (5)ottl)eit gleid) bie

nähere nad^: ,,&fwa nad) ben 53orftellungen beg Setöntj? Qd)

fiird)te, ber npor im c^er^en felbft ein Spinogift", tüQö er erft nod^

liefrüftigte, bonn nber, red)t tt)ie es im eifrigen an; nnb abfc^meUen;

ben 23iberftreit gn gejdieljen pflegt, al§ chvaS^ juöiel gefagt ein=

fd)rän!te, ha ^acobi mit 9?ec^t öor ber .^t)pDt§efe fc^irinbelte,

Seibnij l)(ibe feine übermeltlid)e, fonbern nnr eine innermeltlid^e

iß5e(tnrfad)e geglanbt. ^Dagegen fanb ^acobi feinen Unterfdjieb

5mifc^en X)etennini6mu§ nnb gatali^mus, Seibnigifdjer unb fpino;

5i[tifc^er ^^fl}d)o(ogie nnb berief fic^ auf 9Dcenbef0fol)n§ ßrmeis, bie

priiftabilierte ^larmonie fte^e fd)on im ©pinoga, ofjne äöiberfpmd^

^effinge, ber i^n meiter reben lie^ unb feine gebrieften alten efrupel

gegen SDIofes jurüd^ielt. (Bx öemal)m gern, ba^ ber 3lnberc nad)

ernften Stubien gar nic^t in§ gemeine §orn ftief?, üon (Spinoga

ni(^t fprad) „mie bon einem toten cf)unbe"; bod) bie ©rfliirung,.

^acobi §ie^e fid) au§ einer noüfommen ffcptifd)en '^^tjilofopbie

gurüd, unterbrad) er mieber ironifc^: „Unb giel)en bann — mo^in?",

um feinerfeitö ber innigen Überzeugung Don ben Gnburfad)en, bem

„Q(^ tue maö ic^ benfe" unb einer atlcrbinge „burd)au§ unerflär=

liefen Ouette be§ ©enfen^ unb .f^anbßlngi" feinen feften ^eter=

mini^mue ganj föft(id) entgegengufe^en: „©ie brüden fid) beinah

fo Iiergliaft au§, mie ber ^eic^§tagefd)(u^ gu 9lugeburg; aber id)

bleibe ein ebrlic^er Sut^eraner nnb bebalte 'ben mel)r inebifc^en

alö menfd^lic^en ^rrtum unb ©ottei^läfterung, ba]^ fein freier SBill

fei'" — ba§> Urteil bee fat^olifc^en 3(u0fd)uffe0 — „niorein ber

l)elle reine Äopf Qt)re0 Spinoza fid) bod) auc^ §u finben muffte.

"

Umfonft berfu(^te ^acobi, auf ©renken ber ©rflörung unb beutlid)c

33egriffe gu bringen; „äöorte, lieber Qacobi, SBortel", rief i§m

ßeffing gu mie ^omlet unb moHte fein freies gelb für ^Träumerei

nnb Unfinn eröfftien, bic^ er enblid) ben Tlann non Üop'i fd)er5enb

bat, il}n bei bem beforbeimben .^^^opfunter bodi mit3unebmen, „menn
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eg i-tiicic[)t". ;3acübt luavb: „SBenn <2ic mir auf bic elciftifc^e

©teile treten uioflcn, bie niict) fortfct)tinrigt, fo ge^t'§ lion felbft;"

Ceffing fd)üttclte ha§> .s^^aiipt: „Stucf) b%u geljörtc fd)on ein Sprung^

bzn id) meinen alten 53einen unb incinein fd)meren Stopf nid)t incbr

5innuten barf."

(£-0 blieb babci, ha^ ^acobi eine natürliche ^>I)i(DfopI)ie bes

Übernatitrlid)en leugnete, Ceffing „fid) aUe^ natürlid) au^^gebeten

baben moUte". ^^santl)ciftifd);fabbaliftifc^en ©d)er5en folgte nun eine

bl)potI)etifd)c 33etrad)tinig ber Q)ottl)eit: „SScnn fid) Öeffing eine

perfönüd^e (^ottbeit borflellen moUte, fo boi^te er fie aU:^ bie (Seele

be§ 51II§, unb ba§ ©ange na^ ber §(nalogie eine§ organifd)en

„S^örper^": and) baran nnirbe bie ^alingenefic ge!niipft. ^aö grof^e

"Ev xal itav borte ^acobi alö ben Inbegriff l^effingifc^er 2;t)eologie

unb ^fjilofopbie unb faf) eö üon feiner .^anb ol§ SSa^Ifpruc^ ge^

fd^rieben: bie ^bce eine;? perfijnlid^en unenblid)en SBefeng im un=

üeränberlidien ®enuf^ aücrl)üd)fter S3oIlfommenbcit fanb er non

Ceffing luigmeibeutig abgelefjut. So erft meinte er nad) biefen

®efpräd)en ben 73. ^;)iaragrapl)en ber ,,@räie^ung" gu begreifen:

fpinogiftifd), nic^t aut-^ bem X)ei6mu§, ober gar einem red)tgUiubigen

X^eiymus, unter beffen g-a^ne, iuie ^acobi 'b\§> bol)in immer gel)ört,

ßeffing marf^iercn fotlte.

^acobi ift nun na(^ Ceffinge 3:ob burd)au§ lot)al berfol^ren.

©r monbte fid) an bie, aud) ibm fo nierte, treuefte g-reunbin unb

an hcn ölteften p{)ilofopf)ifd)en ©enoffen be? @ntfd)lafenen, o§ne

öoreiligen (äifer, fein gcf}eime§ ifi>iffen ju yjlarfte gu tragen, fün=

bcrn um ernften ©ebanfenaustaufd) bemül)t. "äU- er 1783 Pon

(^Ufe, bie in 33erlin gemefen mar, ^tmaljm, SO^ofe^ lege bie |)anb

an ha§> öerfprod)ene 2I?erE über Öeffing? ß^arafter unb (2d)riften,

erhuibigte er fid) fofort imd) bem Umfang feiner Wenntnie üon

Ceffingc^ religiöfen ©efinnungen: „Ceffing fei @pino5ift gemefen."

Ceffing l^atte gmar münblicf) nur einer flüd)tigen 33et)auptimg feines

<St)ftemc^ 9D?ofei3 gegenüber gcbad)t: ^ 73 ber „©rßicbung" unb

ha^: alte „(S^riftentum ber i^ernunft" finb gemeint. I^a er aber

fo mann Pon bem ^Berliner gefprod^en unb fic^ äugleid) fo offen

gegen ben neueften 9(nfömmling aui?gelaffen I)atte, ba-bie SSat)r=

fd)einlid)feit grofs mar, bafe 9Dlebrere nod) um feinen Spinoßismu^

müfsten, §ielt ^acobi ee mit ävec^t für angemeffen, bem 93iograpl)en
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über ."poinbiivg ^in einen 2Sin£ gu geben. 9)^cnbek^[o^n tt)Qr er;

[tonnt, beim i§m JuoUte, \vk er [einen Se[[ing tonnte, nid)t ein,

bo[5 bie[er ot)ne lüeiterS bem iSt)[tem irgenb etnc§ 9}Zonne§ ^nge^

[(i)n)Dren trotte, ^ornm erbot er nö^ere ^e[timnumgen be^ äöo^

nnb 2öie, nm in [einem 33nd)e bonn bie DoUe 2Bof)rl)eit borlegen

5u tonnen. (Sin Ieb^o[ter 53rie[ipec^fel ent[pQ]m [i(^. Q^ocobi

brockte bie 2öoI[enbüttter unb §Qlber[tQbter .®e[prö(^e §u ^^opier.

^o]t§ opponierte unb ent[(^Io[3 [id) 1784, möbrenb if)r metop^t)[ifd)er

@t)rent'omp[, une g^riebrid) ^^eimid) [ogte, rittcriid) Hör einer Ders

eierten grou unb .^^enning§ ou§ge[od)ten tuerben [ollte, boy bio;

grQp^i[d^e 2öer! bei[eite §u [d)ieben, bis ein (^ong mit ben 2([I;

<SineiTt be§ @pino§i!3mu§ geton [ei. @r cr^it^te unb verbitterte

[id^ meljr imb meljr, unb ha§> i[t p[l)d)oiogifd) eben[o ruo^l 5U be^

greifen une (S(i[en§ 51bneigung gegen einen b[fentlid)en ^ro§e[3 über

l?ef[inge 2BeIton[id)t, gegen ben 'Drucf [einer öextrouten ^efennt=

ni[[e, bie nur ben ^ntimen ober ben „©tör!eren im 53oI!e" bleiben

fotlten, gegen bie ^^ervnonblung eineg eblen 2öobrI}eit§fQmpfei§ in

einen [ic^tborcn ^^rioot[treit gur greube ber (i^egner. Um [0

töri(^ter [d)impfte 5iorI (lout Briefen im 9!XienbeI§[of)ni[d)en t^ou^=

or^iö) über bzxi (Sinbiingling, ber 1784 [eine 3d)reiben on 8e[[ing

jurüdforberte; mit 9ied)t, bo e^ it)m borou[ onfom, oHer i8erf)onb=

langen .'oerr 5U [ein. £orl mül)lte bomoliä unorbentlic^ im litten

rarifdjen 9lad)Io^ be§ ^ruber§ unb I)otte feine Stauung üon ber

3Bic^tigfeit ber 5[u[fd)lü[[e ^ocobiS. S!}Jo[eg ober mor oUerbinge in

ber |3einlid)en ^erlegenl)eit, entmeber einem eljrenmerten, pl^ilofopljifc^

unterrichteten yjlonne 9}h[st)er[tänbniö über 9Dli[3ber[tänbni§ Dor=

rüden ober [ic^ [agen gu mü[fen: ber gro^e ^tote, mit bem hu h\ä)

[o[t brei[5ig .^o'^re long [0 innig unb rüdboltlo^ tjerbunben n)Q^nte[t,

l)atte [id) bir oHmQl}lid) entzogen, bir ni(^t er[d)lo[[en, mo§ tum ein

g^rember üon il)m gu mi[fen oorgibt! 9[l?on tonn biefen ^lonfliEt

nic^t o!^ne rege§ äJJitgefü^l onfel)n, ober bie ouc^ üon ilarl bei=

föllig[t begrüf5te Söfung, ^ocobi fei tebiglid) gefd)raubt morben unb

Öeffing ^obe blofe ha§ ©egenteil bon ber Ciebling<?meinung be§

^^ortner^g bet)Ouptet, nur für I}ö(^[t cinfeitig unb gonj im5ureid)enb

erHören. 9[RenbeB[ol)ng „9JZorgen[tunben" mit ibrer Sef[ing:@pi[obe

[inb mir!lid), nic^t ottein in ..^omonng ^^tugen, ein lo^me^, traft;

unb [oftlofeö Suc^, für unfenr ^oß intereffont nur burd) bie ,öer=
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uor^ebimg be§ alten „^H"iut()eiymuy'' tu jenem ^ugenbauffati

Ceffinge. ^Der ©ram öer5e[)rte S!Jienbet^fü{)n;§ i^eben. (Sr fonnte

ber „5Df?ürgeit[tiinbcit" jttieiteu Seil ntc^t nie^r bor bte Sßelt bringett.

§lm 4. ;3:i^iititir 1786 [tarb er. ?{Iö [ein Xeftntncnt gnb (Sngel ba§

^ocft f)erau!§: „^iofey ^Jienbctefo^n nn bie ^-reunbe l^effings. (^n

2ln[}nng 5U ^'^errn ^acobi«^ 53riefmec^]"el über bie Sef)re beg «Spinoza",

t^ter ift tro^ ber btinben 4)ifce mand^ec^ gute SBort über 8e[[ing^

<5)eifteeQrt unb über ^ncobii^ ^ntec^etif gejagt, unb ergreifenb flingt

bie 53e[d)iuerbe be^^ Sterbenben, ber Don feinem Säger ju l.'ef[ing!§

.53i(b aitf[d)aute, meld)e X'emütigung für if)n nad) fo langer greunb;

fc^aft iinb ©emeinfc^aft bie ©inbiifse be^ i8ertrauen§ tüäre, ba§^ ein

anbrer SOIenfc^ in ein paar STagen gemonnen I)ätte. Sf^ic^t^ erfennt

er in ^acobie Stnf^eidjninigen an. Xie abentetierlidjen ^^romet^eu^;

t)erfe füll Öeffing gelobt ^aben? — „^rmer Slunftridjter! toie tief

mufsteft bn gefun!en fein, biefe Slrmfeligfeit im ©rnfte gut 5U

finbcn!" SSlan fliune ßeffing ebenfo gut für einen X)ummfopf

erklären lüie für einen 5pino5iften, 2(tf)eiften, ©otte^löfterer,

©in ©treit um ben öeic^nom Tlo]i§ mogte burd) 2)eutfd)laub.

"^k 33riefmed)fel finb öoü baüon. (So !ämpft ^o^ für bie 53erliner,

gri^ "Stolberg feinfül]liger für ^acobi, unb bie tiefe 33erfd)iebenf)eit

ber greuube nutlt ]id) in i{)ren blättern. ?(!§ bie 33eiben bann

im 3(lter ba'ö I)äf3lid)e 3^ueH ausfot^ten, mo lutfer SSerftanb auf

5i3offen§ Seite fte^u mag, unfer §)er5 aber für Stolbergi?^ 9iitter=

lic^feit fc^Iägt, fal) ©oet^e bon biefem 3^tefpalt gurüd auf „bie

unglüc!lid)e (Snitbecfung üon l?effing§ gef)eimer fpino^iftifdjer ©inne^;

üxt buxä) griebiic^ ^acobi, morüber SUJenbeBfo^n in bud)ftciblic^em

(ginne fid) ben Xob l)Dlte. 2öie f)art mar e^ für bie Jöerliner

f^reunbe, bie fid) mit Seffing fo innig äufammengemad)fen glaubten,

auf einmal erfal)ren ju follen, ba^ er einen tiefen ÜBiberfprud) bor

i^nen §eitleben§ ber^eimlid)t ^ahQl" Unb im fünfzehnten 53uc^ bon

„^id)tung unb 2Ba^rf)eit" bat er an bie erfte grof^e Si^irfung

feüiee ^^^rometljeuegebii^tio erinnert: „@!§ biente 5um 3"^^^fi-"'-'^iit

enier ©yplofion, meli^e bie geljeimften 53erl)ältniffe mürbiger

9JKinner aufbecfte unb jur eprac^e brai^te: i^er^ältniffe, bie if)uen

felbft unbemufet in einer l)Li(^ft aufgeflärten ö)efcafd)aft fd)lummer=

ien. 3)er dli]^ mar fo gemaltfam, bafs mir barüber, bei eintretenden

Stfimtbt, Seffiitg. H. »b. 3. Slufl. 33
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^uföEigfeiten, einen nnferer tni'trbigften 9}^änner, 9JlenbeIefoI)n,

öerloren."

^il^iger I}ntte ®oetf)e 1786 bog ^jübifdje nenefte ^eftoment"

unanf^gelefen in bie (S(fe gemorfen imb in feinen Slbenbfegen au§-

©pinoga^ (Btl)it fort nnb fort ha§> 8effingifd)e Seftoment ^oiianni^

etngef(^loffen. ^a^ if)m bicfe Gt^if fo öertront unb gnr §onb

mar, bannte er ^ocobi unb Ceffing. @§ ging ^acobi re(f)t nmnber=

fam mit bem (gpinojismug. ©r reifte gu Seffing, um if^n für ein

(Sd)ut>= imb 2^rufebünbni§ gu mcrben, unb fonb einen „©pino^iften";

er monbte fic^ gegen ©nbe 1783, noc^ Beüor er bie ßlanbiu^,

.^amonn, Cobater g(ücf(i(f)er einmet!£)te, mit feiner öonbfd^iift nac^

SSeimar imb Begeifterte ^erber unb ©oet^e, bem er einft am 9af)ein

in trun!enen Stunben bae'Tv xa\ r.dy öerfünbigt ^otte, für (Spinoja.

<gie fd)Iugen ftd^ gan§ auf Seffing§ Seite. SQcit biefem „auf (5inem

(5ci)eiterf)Qufen" ^n fi^en, mnr eine Öuft für ben ^rDmetf)eu^=

bidjter. SSenn nun epinogne (Stf)i6 bie n)eimarifci)e Sibel unb

'Spino5a ber Ijeilige ßfirift mnrb, mie ,^oumanu§;.^erber 5U 2i?ei^=

nad)ten 1784 in 33egleitöerfen nn grnu b. (Stein fogte, menn

33riefe gu i^acobi gingen imb in '^oefie unb ^rofa tiefe 95e!ennt::

niffe f'eimten, fo mar öeffing mit unter i^ncn. Unb aU |)erber^

„©Ott" einen fialben ^Qntf)ei^mue prebigte, liefen and) im

Sd)itter=S!örnerifc^en Sriefmec^fel bie Ocamen Spinoza, ^effing,.

Öerber, ^acobi burc[)einQnber. öid}tenberg aber nal)m 1786 Sobater

perfönlid) in^ (55ebet unb ging mit feinem eigenen Spinojismug

franf heraus (an 9?amberg, 3. ^^lU). S)er gmeite unb ber britte

2^eil bee 33üd)(eing „Über bie Oef)re be^ Spinoza", .^emfter^ul)^'

großer Senbbrief unb Qacobi? 3^^9^^^^^^'^"9 ^^^ @^ftem§ mit bem

Sc^Iufsruf §um Salto mortale, bienten gar SSielen al^ erfte ©in-

mei!)ung in ben Spino5i§mu5, als CiieEe ber Äenntni^ bi§ gur

^aulu!?fc{)en ©bition unb bi? §u Scf)Ieiermad)er, ber feinen früfjeften

©inblic! and) ber ^acobif(f)en S[noIt)fe öerbanft unb bann in h^n

„^Rehcn über bie &?eIigion" begeifternb anbebt: C?pfert mit mir

el)rerbietig eine 8ocfe ben DJIanen be§ t)eiligen oerfto^enen Spinoza!"

So hQbenM benn ha^ ©efpräi^ Dom ^uli 1780 mirflid) eine

5(uferfte!^ung. 5ciemanb rebete UTcIir oon Spinoga a(§ oon einem

toten .*punbe.

^acobig SSiebergabe be^ ©efpröc^g jebod) unirbe bis auf ben.
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f)cutic]cn Xa^ bcftrittcii. ^^ciubfelig non (2d]eüing, ben 1812 90^it=

tciluugcn ^\ ö. 23. 9J?el)erö barin beftärften, nud) ha^ über Seffings

SScr^iiltui? gu aJienbeI^[o{)ii (^3efngte fei grunbfalfc^. 3Jlan beiiife

fid) nid)t auf ^Qcobie ÜSort an Campe (1. 9loöember 1782), i[)m

fel)lc 511111 i2(^riftftcUer außer üieiein anberen bte erfte, nüttcenbigfte

&abz: ftc^ üerftänbüd) 511 machen; ober auf bte (Srfa^rung, ba^

9[)?enfd)en ciuaiibcr am (eidjteften in ®efpräd)cn über bte t)DC^ften

g^ragen ber ©pcfutatiün mifeöerftef]n. ^acobt bot nur iinebers

gegeben, ina!^ fein ®ebä(^tnt^^ „tn 9(bfid)t bcr Snnfleibung unb beg

Stuybrud!^" treu feftf)ielt; feine 33erfid)erung, baf? er, menn Seffing

ba^' ©cgenteil be^^ 3pino5i§mitg h^^aupt^t bätte, t)on jebetn be=

bcutenbcn äöort bcffere ^Jied)enfd)aft mürbe geben !ünnen, mag
9Jtand)em munberltd) üorfommen, beftärft ober nur bie ©laub;

mürbigfeit bec- 53eric^t^. @r gab btn geinten ^eil, meil er bo§

©ange nid^t gutjerläffig genug geben t'onnte tinb biel S)etail öer^

loren gegangen mar. X^ie fd^raubenben unb nedtfd)en SBenbungen,

bte er aly fo(d)e felbft empfunben f)aben mufs, benn er mar ntd)t

fü albent fid) 511 üermeffen, einem Ceffing bie Türmer au§: ber

9iafe 5u 5icf)n, erböben g(eid)far{g bie Stutbentte. 3])ag unbebingte

erfte 5?orbringcn, bai-< (?infd)ränfen, ba§ I)npDtbetif(^e Sel^aupten

ift gang Ceffingifc^, unb e§> finb, um nur an ba§> ^(ugsburger

(Sprüd)Iein gu erinnern, ber inbitjibueEett, i^öd)ft d)arafteriftifc^en

SSorte, bie fein 53eric^terftatter erfinben fönnte, fo öiele, ba'\^ in

ber %at f)ier Seffing leibl^aft — „eine !i3ftlid)e ^igur", fagt @oet!^e

— t)or uns i)intritt intb mit (ebenbigem Cbem ^u un§ fprid^t.

.f)erber, je^t erft ganj eingemeii^t in Seffingg ^nfc^rift "Ev xat -äv,

befannte fid) nid)t nur alv ©(atibenegenoffen biefeg p{)iIüfopE)if(^en

©rebo, fonbern gab aud) boiS gemic^tige 3^1^"^^: „Übrigeng ift

Seffing fo bargeftetit, baf^ id) if)n reben fe{)e unb ^öre."

^acobi§ Überlieferung ift Don biefer Seite geborgen, ^nnen

aber ftimmt ber T)etermini«muö fo trefflic^ mit ben anberTt nr=

funben übercin, unb e§ liifst fid), mag Don ®ott unb Söelt gefagt

ift, fo gut fefter ober lofcr an bie übrige ^f)iIofopbic ßeffingg

anknüpfen, ba\^ nur bie grage bleibt, mit uicld)em Siecht Qacobi

if)n für einen DoIIcn Spinojiften crflären !onnte, meldte gort=

entmidlung ber 3?5?cltanfd)ammg Dielleidit aiig biefen ®efpröd)en

5U (efcn fei.

33*
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(B§> ift nti^t richtig, ba^ o^ne ^acobi niemonb auf 8ef[ing§

„©pinogi^mii^" I)ätte fonimen formen, wenn e§ gleic^ richtig ift,

ha)i of)ne ^acobi wofjl niemanb ftott SetBnigenö ©pinoga jum

eigentltd)en Seitftent Seffing^ gemocht I)al)en würbe. Stuc^ 9[Renbet§=

fo^n gebaute ja fdjon früherer Stnläufe. 2öa§ üerftanb ba§ ac^t=

§el)nte ^a^r^imbert unter ,,©pmoäi§mug"? Unb auc^ biefe g-rnge

trurbe üon ^enbeIgfoI)n berü{)rt. 9JZan Ing ©pino^a felbft tanm,

fonbem lua^ Seibnig aU |.i{)ilofopl^if(f)er Söiberfac^er, tüo^ 33at)Ie

in noc^ fd)ärfer au§gefpro(f)ener 6)egnerfd)aft über Ü^n gefi^rieben

fiatte. ©pino§ii§inu!? wav Slt^ei^mug. ^m 'Sinne ^ocobisg unb

feiner 3^^^: ©pinogift J)ief5, tüer feinen übern^eltlidjen (Bottesbegiiff

üertrat.

^effing fprac^ trot^ 9}lt)tiu§' früher Öobpreifung irn ^ope=

?{uffa^^ über baS^ „irrige ße^rgebänbe" be^ „berufenen irrgläubigen"

fo guberfi^tlid) üb, tüie er ben ^uben SDIenbel^fo^n einen 5tt)eiten

©ptnoja of)ne bie gef)(er be§ erften t)ief3 unb 1755 feinet greunbe^

noc^ üon ^acobi i-i)ieberI]oIte S3ef)auptung, Seibnig I)obe bie Har-

monia praestabilita nur mit einem neuen 3:ite( au0 ©pinogii

ent[e()nt, nl§ ^offifc^er D^eferent unbefe^en l)innQr)m. 1763 freilid)

ift er mit bem erften „^^^itofopl^if^en ©efprnd^e", tüie er brieflief)

erüärt, „nic^t me^r fo rec^t gufrieben. ^c^ glaube, ^k maren

bamal^, aU^ Sie e§ fc^rieben, and) ein kleiner Sopt)ift, unb i^

muf3 mic^ U)unbern, bafs fid) no(^ niemanb Seibni§en§ gegen Sie

angenommen ^at". ®a§ tat er benn glei(^ felbft, inbem er ouf

©runb eine^ forgfamen @ntnmrf§ au^eiuanberfe^te, ba'^ Spinoza

8eib unb Seele für baSfelbe l)alte, ba§> man fid) nur balb unter

ber ©igenfd)aft beg S)enfen^, baib unter ber ©igenfc^nft ber

2(u§be^nung öorftelle, Seibnig hingegen mittele ber Harmonie ba§>

Ü^ätfel ber 33ereinigung gtüeier fo üerfd)iebener SSefen aU Seib unb

Seele 5U löfen fui^e. @r i^at bafür ein fcl)r fubtile^, leiber abge;

brod^neg ©leic^ni^ öon gmei Söilben, bie ficf) im Spiegel befd)auen,

bie nämlichen 33en)egungen in ber nämlid)en Orbnung iua^rnel)men

unb ben ^araKeliömu^ an§ ©inem ©runb herleiten muffen, aber

offenbar biefen dinen ©runb t)erfd)ieben faffen: ber eine — fo er=

gängt X)an5elö Sd)arffinn — mirb Seibnigifc^ bie Übereinftimmung

ber beiben für fi(^ befte^enben Semegungen au§ einer oerborgenen

Tlaä)t, ber präftabilierten Harmonie, f)erleiten; ber onbre fpino5iftifc^
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mir eine jtreimnl nn licrfd)tcbencn Orten erblirftc 53euiccinng be=

Ijauptcn. ilBa^ er felbft annimmt, fagt £^c[[ing n\d% mnn fann

^ö(f)ften§ bemer!cn, bas? 3üng(cin ber Sinige neige ficf) tiadt) (Spino^n

^in, au§> beffen cf)nnptaierf ^effing nun gittert unb inter^nretiert,

„mny icf) nur Üir^Iidi non feinem ©Dftcmc gefof^t gu ^nbtn glaube".

'5^amaB in 53rci?(au \anh er ben ©pinogi^mug in X)ippel§ tief;

finnigem Fatum fatuum am beftcn begriffen, nuil^renb 93al)te il)n

am menigften berftanbcn, unb befd)aute mit bem ©djiuarmgcift bic

fpinD,^iftifd)en Kreaturen aU „SBcifungcn unb ©tcKungcn be§ gött=

lid)cn iföefeny". Seiner eigenen panent[)eiftifd)en 9tnfat^^e iDurbe

fd)on mel)rfad) gebad)t. ^^anentl)ei§mu^, md)t ^antt)ei§mu§ fprtd)t

ebenfalls, ä^nlid) mte .^erberö „(5|3ino3i§mu§" ober gaufte .<pi)mnu§

auf ben Hflumfaffer 5U lierfte^n ift, au§> bem 3^re0lauer 93ruct)ftü(f

„Über bie äl>irf(id)feit ber ^inge auf^er ®ott" unb bem 73. ^ara=

grapsen ber „©rgie^ung". „§c^ mag mir bic 2Sir!Iid)feit ber

^inge aufser ©Ott erürtren, mie id) mitl, fo nmfs id) bcfennen, ha%

\6) mir !einen '13cgriff baöon mad)cn fann . . . ^ft in bem ^e;

griffe, ben ©ott Hon ber älsir!(id)t'eit eineg Xsingeg l)at, alk§> 5U

finben, ma§ in beffen 3i%Hid)feit au^cr il)m anäutreffcn, fo finb

beibe äl'irtlid)feiten ©iu!?, unb attcg, \va§ aufser ©ott eyiftieren

foü, eyiftiert in ®ott" ; ba§> fagt une jene§ ^rud)ftüd.

Seffing6 5(nnä()erung an ben ^antbei^mue^ unirbe Oon öufseren

litterarifi^en ©inflüffen beforbert, unter bencn nac^ ^er!ömmlic^er,

mol^Ibegrünbeter SDIeinnng has^ Stubium '5pino5a^ ber ftär!fte mar.

•Soßten jebod) bie pantl)eiftifd)en 2:ricbc bon bem einsigen ©pinoga

gekommen fein? !l)iefe ^^ragc beantmortet Spil^'.er mit einem gu;

näd)ft überraf(^enben .^inmeic-. @g fte:^t feft, bafs Seffing fd)on

früf) fid) mit ben altern italiemfd)en ^^I)iIofopben befannt mad)te;

mie grünblic^, (c^rt bie „S^cttung be§ (£arbonu^3'\ S3erglei(^t man

nun feine Scbrcn mit benen bev* berü^mteften alt biefer Italiener

ber 9^enaiffance; unb ä^eformotionggeit, be§ ©iorbano Sruno, fo

ift ber erfte ©inbrucf ber ^nfö^^me^fteHung frappant. ^Jcad) 53runo

^aben alle ^li^inge ibre 2ubftan5 im ?(fte bec^ gött(id)en ^enfene;

bei bem Üiolaner finbet fi^ alfo bie ©runbibee beS ^sanentbei§mu6.

53runo fd)reibt ber 9!}laterie in alt i^ren ©eftaltungen eine «Seele

5u; ein ^auptgebante bee gragmcnt^ über bie ^a\){ ber Sinne

ftebt alfo fd)on bei ibm. 53runo lebrt in ber „'^(u^treibung ber
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trtump^ierenben S3eftie" gonj beftimmt bie 90^etemp[t)(i)o[e; t)er=

tritt alfo QU(f) bie 33orfteC[img5art, bie im metnp^t)[i[d)en X^enfen

Se[[ing§ eine fo bebeutfnme 9^oHe [pielt unb be§ öftern bon il)m

gur Cöfung ber tiefften fragen aufgeboten luirb. 99runo !^egt mit

S3orIiebe ben ©ebanfen öon Stontraftionen unb ©jpanfionen be§

göttlid^en 2öe[en§: foüte öon fjier qu§ ein ^eüere§ Sid^t auf

©otte^ d'fpanfionen unb Stontraftionen faüen, bie in ben ©efpräi^en

mit ^acobi fo Jt3unberlic^ erfd)einen, bafs bie ©inen barin blofse

©c^erge öeffingig, bie Stnbern unabfid)t{i(^e (?infd)iebfe{, ©eböi^tnis;

f(^ni^er Q'acobiö bennuteten, obiuof)! gerabe bie ?tbgeriffenl}eit

unb (2e(tfam!eit eine foId)e Säufc^ung bcö ^eric^terftatter^ ouei=

fd^Iiejßt. ^iefe ftarfen Übereinftimmungen tcerben !aum ©eburten

be§ ^^f'^ö^ [^^"/ fcnbern bie 2tnnaJ)me empfehlen, baf3 ein früf)

erfahrener unb nid)t benbifc^ter (Sinfluf3 be§ ©iorbano 33runo

entfc^iebener I}erborbrang, je mef)r Scffing fid) bon übernommenen,

entgegenmirfenben 2(nft(^ten befreite, unb auf btefer ©pur möi^te

reid)ere ^eute §u gewinnen fein, ai§ man au§ ber SDIetapf)l)fif

beg Striftotele^ an unmittelbarer 233irfung auf 8effing ableiten ober

an§> ben tieffinnigen ©pefulationen STertuüian^ für bie 2öelt=

anf^auung be§ mobernen Stufflörer^ einbeimfen motite. ©o t)at,

benn Ttieten nii^t bloJ3 bie SSermertung pant^eiftifc^er unb

motmbologifc^er ^been Sruno§ im „Sliriftentum ber ^^enumft"

bargetan, fonbern nad)brücfli(^ auf ein fid)re!§ äufsere^ 3^^^9"^^

l^ingemtefen: „(Sr motlte enblid) au^^ ben ©d)riften beg ^orbanu^

S3runu§, c^ierontjmuS ©arbanu^ unb Stomas dampanelta bie

merfmürbigften ^t^\lzn au^jie^en unb feine 23etrad)tungen barüber

mad)en", fagt Äart Oeffing bon ben in Söittenberg unb banai^

gefaxten planen feinet ^rubersi, bie fid) mit (iJoeti^ifc^en ©tubien

berü£)ren.

23ei einem ©(^riftfteller bon ber 2öud)t unb Tla^t Seffing§ ift

t§> fein Söunber, bafs bie g-orfi^ung luiabläffig ^ejie^ungen gu

früheren unb fpäteren !I)ent'em I}erau§fud)t: gu fpäteren, um bie

g'ormen feines (Sinfluffe^ feft^ufteEen unb bie ^iJlünbungen biefe^

Saufig §u beleuchten; gu frü!^eren, um bie SBurgeln einer fo ftarfen

Äraft unb äöirffamfeit blofs^ulegen. ^n ber Xat I)at man fic^ nic^t

begnügt, fort unb fort bie alte (Streitfrage mieber aufgunel^men,

ob ßeffing mit Seibnig ober mit <5pino§a mel)r gemein ijüh^, fonbern
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ben grot^en JiTritifer mit hm Deijcf)iebeiiften älteren unb neueren

^Mii(Dfopl)cn unb pf)tloi"üpf)ifd)en iHid)tungen, üüu ben ©riechen biy

5u ^-idjte, 5U 5c[)clling unb lueiter, baih in näf)ercn, balb in ent=

femteren ^^fnmmen^ang gebrad)t; ai§> fjätte bie "^^I}i(o[opf)ie ber

5>crgnngenl)eit fid) im 53rennpunft fcineiS ©eiftc^ bcrbid)tet unb ol^

uuiren Don biefcm iyohh^ tüicber olle (StraI)Ien ausgegangen, bereu

8id)t bie pI}ilDJüp[)ifd)en 53af)nen ber g-olge^eit bcfd)eint. X)abei

fiaben fo üiele SO^ifeoerftänbniffe fid) cinge[d)[id)en, fo öiele fd)ielenbc,

l'pie(eubc Analogien [inb I)crtDorge{)o(t, fo üiele luefcntlic^e ^e;

^iebungen inib llnterfd)iebc barüber Dergeffen morben, ba|3 ee [ic^

lübnt, ^ier menigfteu^ ein paar ber bünnen gäben 5U 5erreiBen,

bie auc^ nad) ber be^utfamen 5trbeit ^jebler» unb [einer ©enoffen

I)in unb !^er gefdilagen uierbcn. 2Ser mollte 5. 33. gemijje formale

(Sigenfd)aften Dcrfcnnen, bie Oeffing mit Striftotelee* teilt, unb

[ein äftl)ctii'd)C5 i>erfabren nid)t an ben Stagiriten anfnüpfen? 2lber

bie 9J^etapl)ii[i6! SBeil bie erften ^aragraptjen be§ „S^riftentum^j

ber i\n-nunft" uugefäbr an 3(riftote[i[d)e 2ät3e bom @elb[t=

bemufstfein ber ®Dttl)eit anfingen, mirb eine birefte c^"ierübental)me

unb in i{)rem ©efolg eine jueitere 2d)ülerf^aft ber ©pefulation

bel)auptet. ^nbeffen büi-fte bei ga^treiiiien (f)riftlid}cn '^j.Mjilofop^en

bie Öel)re Dom v^elbftbennißtfein ©ottes mel)r ober minbcr mörtlic^

mit jenen Xliefcn ftimmen, unb bie 2(ufpflan5ung bec^ 33'ollfommen=

I)eitöbegriffeg entfprit^t [0 feljr bem ©eifte ber Seibnig^SSolffift^en

^^^ilofop^ie, morin biefer begriff eine leitenbe dlolit fpielt, ha^ ber

berechtigte .r-)inmeii5 ouf Slriftoteles gernifs fein gerabeö ?(bl)ängig=

!eiti?Derf)ältnig begrünbet. 3^'^^^" finbet [ic^ in hzn einfdjlägigen

'^(uBerungen bc^3 antifcit 9JletapI)ii[if'er0 nmm^es, nja^ Seffing min=

beftenö nid)t au§gefprocf)en bat. 2)er ©runb, au^ bem nad^ ^xi^to-

telee -ö xpa-:t3Tov ]iä) felbft benfen muffe, nämlid) bie llnmögli(f|feit

bon einem no^ mäd)tigeren Cbjeft abäu^ängen, fcl)lt nid)t nur bei

Ceffing, fonbern biefer Ijat fogar ollem 5tnfc^ein na(^ einen ettrae

abmeic^enben, menn auc^ bloß um eine feine "Dluance t)erfd)iebenen

(Sjrunb im Sinn, fofern er bie '^totmenbigfeit, ®ott fbnne nur fid)

felbft benfen, ot)ne mciters aus bem Striom ableitet, bafs ba^3 ^otl;

fommenfte aud) ba^5 SSoüfommenfte gum Giegenftanb ijab^. ^at

mm ^effing bie näljere S9eftimmung beg göttli(^en ®i(^felbftbenfen^

Ql5 Xenfen bes Xenfen^, morauf Hriftoteleg ba^' ^auptgemic^t
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legt, einfQcf) ttjeggelaffen ober tft t)telmel)r feine ?(uffn[fung ber

SS?eIt[d)öpfimg aU einer SJ^nnifeftotion be§ gDtt(i(i)en ®eIbftBett)u^t5

fein^i mit ber 5(riftote(if^eu unöerträglid)? Hub I}Qtte 8ef[tng in

ber Xat ben Stnfang feinet gragment^ au§> ber „9SJJetQpf)t)[if" be§

©togiriten genionnen, fo inäre bamit bie 5tB^ängigfeit im meta=

^I}t)fifc^en 3Sorfter(ung§ft:eig er[d)ö^ft. X^ie 2triftoteIi[d)e !4)efinition

non ben Ütotnrreidjen, beren jebe^ alle (Sigenfd)aften beg nnc^[t=

niebern 9^eic^e§ öermefjrt tun bie nenen [pegififc^en Tiifferengen

Befil^e, ^lun UrBilbe ber Öe[[ingi[c^en 3(n[tc^t bon ben nnenblic^en

©rabnbftufungen ber 2JBe[en gu machen, ift mel^r al§> gei^agt. Cb;

mol)( ntimlic^ bng iBerIjälniig jener Sloturreic^e gu einanber unb

bie bon ^effing bel)aupteten ^Segieljnngen ber eingelnen Söefen 5u=

[nmmenftimmcn, bnrf boc^ nic^t über[el)n merben, bafs e§ ber 9latnr=

reiche bei 5iriftüte(ec^ nnr itienige, ber SSoßfommen^eitägrabe bei

Seffing ungäfilige gibt, bnfs bie nn fid) oUerbinge gleiche S3e5iel)nng

bort 5mifd)en großen umfnffenben Gattungen, f)ier gtnifc^en inbit)i=

bnellen 2Se[en [tattfinbet, ha'\^ enblic^ bie SIbleitung öon Seibnij

öiel nö^er nnb leid)ter ift.

©in nnbereg. Seffing mar geiinfs feit ^re^Iou in ben £ir(^en=

öätern öortrefflii^ befc^Iagen unh I)atte ba§> (e^te ^Qfjrge'^nt Ijinburd)

fortlüöf^renb mit ber ^^^atriftif gu fc^nffen, t)or allem mit 2;;ertuninn.

9Jland)e feine ^Segieljnngen anfgebedt §u i^ab^n, bleibt ^ergmQnn§

SSerbienft, menn er auä) bie @e!^ne öiel gu ftroff gefpannt \)at.

S)n§ gro^e bnibfnme Söort be^ S^artfiagere: Humani juris et

naturalis potestatis est unicuique quod putaverit colere. Nee

alii obest aut prodest alterius religio. Sed nee religionis est

cogere religionem mar bem Slnmott ber 2^o(ernn3 felbftberftnnblid^

au§ ber «Seele gef|3ro(^cn. 5(bgefef)n üon foldjcm ©inüang nnb

einigen ftrd)(i^en g^rngcn o^ne pI)i[ofop^ifd)en ^intergrunb Bleiben

anbre fünfte nofier 33erüf)rung: ber I}atbfpino5iftifd)e (Si^avatttx

ber Seffingifd)en 3i^eltanfd)anung, meit entfernt ha§ 33nnb gu

fprengen, fnüpft e§ nur fefter. ^q^ !(ingt fel)r pnroboy; aber man

gebcnfe ber t)üc^ft eigentümli^en ^nttung SiertnttianS in ber g'rage

nad) ber S^iatur ®otte§ unb ber ©yifteng geiftiger SBefen, jener

metapl)l)fifc^en (Sä^e: Omne quod est, eorpus est sui generis;

nihil est corporate, nisi quod non est, bie (Strang im „Otiten unb

neuen ©tauben" auf feine 9D^üt)te be§ SOloterioti^muö treibt; unb



lertullian. 2)ei?mu?. 52

1

une mcit nucf) l^c[[ing^3 5scrftcUungen cinec^ (Motte«, beffcn ©ebanfen

greifbare tbrperlid)c Xiuge finb, in beffen 2:i?efen Tnnterieüc^^ imb

ibeeUc^ unfein gufammenfnKt, beffen §eit(ic^e ^rneiiftetig unniüg(id)

i[t, bon ber ortfioboyen -S^eerftrofse nbfd)Uienfen, tute fragmürbig fie

Stielen crfc^einen mögen: boui ^tanbpnnfte ber XertulUnnifc^en

SS}]etap[)i)ftt finb fie nirf)t nb5nnieifen. 9tber ireber liegt eine

^(^ülerfd^aft nor, nod) ift mit biefer '^Hiroüete bie ^rage erlebigt,

beren anbre Seite bod} fo fonncnftar erfd}eint, bnf^ au6fiif)rlid)e

23efpred)nng bi>J überflüffigfte ©efd^aft non ber 2i?e(t märe. -|Mer

ber Stnftlärer, ber nnpofitiDc 5o(in eineiS nuf3erft rationaliftifc^en

^QJ^rtiimbert^, bort ber Urheber bee nn^ feinem 3eitQlter imb feiner

©efinmmg Ijeran«? mit adem ©rnft 5n begreifenben ©runbfa^e^:

Credo quia absurdum! ^^^^Mtf)*^" 5^^^*^^ 9J?nnnern fo eytremer 2(n=

f(^aunngcn unb Gpodjen mng eine 93crü[)rung ftnttfinben, ein &e^

bonfenbunb nimmerme!^r; mnn preffe unb be[)nc nod) fo ftar!

©ingelneö o§ne grofsere metap{)tififd^e Xragmcite, man (ege poettfd)eu

Slusbriiden be§ ilird^entiateri? über i^aum unb ^Jlutterpflange noc^

fo finbig bie i>orfte[iung einer allgemein ^efce(tf)eit unter, ober

man mad)e öeffing mit aller ©etüalt §um SSunbergtöubigen, ber er

fieser nic^t mar. ^a§ 2i?affer ift biel 5u tief, ^eibe bermerteit

eine ä^nlid)e 3?orau§fe^ung, bie Ü(id)tenften3 gang t'orperlofer

©eifter, in fd)nurftrad!5 5umiberlaufenber SSeife: ber Äiri^enPater

mit bem narfteften Spiritualismus, ber fogar ben S3egriff einer

Xätig!eit ober Öejiefiung atSbalb in. bie 5?orfteIlung eines fubs

ftansiellen, Icibliaftigcn 2i>efen!§ Denuanbelt; ber 51uff(ärer, um auS

ber natürlichen ©runblage beS SeinS and) bie ©efet^miijsigfeit aller

SSorgängc ^u folgern . . . Seffing ein jünger SertullianS! D^o^s

malS: e§ ift abfurb, eS !ann nic^t fein.

dagegen liegt auf ber flad)en f)anb, maS i^cffing aU Gkgncr

be§ 3Bunber= unb CffenbarungSglaubenS, bce bie Ütaturgefe^c bur(^=

bred)enben ©upronaturaliSmuS mie aU ©egner einer in ber Dicligioit

melir auf bogmatifd)eS ^laifonnement bcnn auf ®tl)if bringenben

•^Partei mit ben ^Teiften gemein unb nid)t gemein {)atte. i8erfd)ieben=

t)eit beö religioni?pl)ilofopl)ifc^en StonbpunfteS unb freierem gcfd)i^t-

lid)e§ 3?erftänbnie löften ni^t bie ^anbe ber Söeltanfi^auung, in.

ber ^effing, üom SpinogiSmuS fortge5ogen, allmäl)lid) nod) meit

über bie Teiften f)inau^35uge6en fd)eint. Unb all bie l)artcn äi^orte
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gegen btn beut[d^en 9^attonali§mu§, ber, fott)eit er nic^t bur(^

SBoIp 33ernnttlung einfad^ feinen ©tammBaum auf öeibnij ^urücf;

fü^rt, bom englifi^ifranjöfifd^en T)th$mu§> ab!)ängt, ^eben ben innern

3nfommen^nng unb bte tro^ oEebem felbft für ^af)rbt^ neu;

mobtfd^eg Sutfjertum beh.mbete <S(^onung ntd)t auf.

öeffing tft ebenfo ein metapl)i)fifd)er ^ogmotüer mie feine

3eitgenoffen, bie fronjöfifdjcn ^luftliirer, ja faft nod) me^r: benn

unter biefen beiüä^ren niinbeften^ einzelne, 5. 93. ß^onbiEoc, eine

!ritifd)e Haltung, unb auä:) bie anbern treten boc£) nic^t ganj un=

betürnmert um bie ©renjen be§ ^ntelleft^ an bie nietapr)t)fifd)en

iH^ufgaben hieran. Unter Sode» ©influfs fann felbft if)r naiöer

iD^ateriotiiSmu^ fritif^er (5infd)lQge nidjt gong ermangeln, mä^renb

SeffingS auf anbern gefd)id)tlid)en ©runblogen, bon öeibnig hi§> ju

©pinoga, auögebilbete 2öe(tanfd)auung füfju bon bet)utfamen er=

!enntni'3t£)eDretif(^en ©rmägungen abfielt unb fid) feine 9^ed)enfd)aft

gibt über bie ©renken unb ©rünbe be§ Srfennen^. 2Sie fremb

unb unft)mpatl)ifc^ it)m bie 93etrad)tung§art Sod'eg unb ^umz^'

blieb, beiDeift ber 2öiffon)atiu§=?(uffat^ buri^ ben unfreunbüd)en

£on, xvomit Sode, ber 9ll)n^err ber neueren fritifc^en ^sf)iIofo^I)ie,

ein „feid^terer" Genfer ai§> Seibnij genannt mirb; benn mag Sode

f)inter bem Uniöerfali^mu^ be§ X)eutf(^en in nD(^ fo üielen SSe;

^ieliungen gurüdftei^n, fo gibt if)m bod) bie ©ntf(^ieben^eit beg

fritifi^en ^erfa^ren^ ein mäd)tige!§ Übergennd)t unb einen (i^ren^ia^

in ber ®efd)id)te öor ^ont. darauf Ijat Seffing nic^t geachtet.

@r f^ä^te §umeg nad)ge[affene X^ialoge über bie natürlid)e

9?etigiün, auf bereu smeiten 2^eil er ^ocobi im ©efpröd) über

tran^f^enbentale 2(pper5e|)tion, reine^ iBemu^tfein bermie^ inib bie

i^n, na(^ ^acobi^ unantaftbarem ^^uQ"^^/ ^^ ^^''^ legten ^^afe

feines ^^ilofop^ierenS bon ber angeftammten Stl)eologic mächtig

entfernten, \va§< aud) bem fpinojiftifdjen 93e!enntni§ ein ftörferet',

€rnfte§ ©emid^t gibt. ©leidjtuo^l lie^ er bie ert'enntniSt^eoretifc^en

^auptmerfe ber ^ume unb 33er!elet) aUem 5tnfd)eine nac^ unberüf)rt:

fonft ^tt' eS naf)e genug gelegen, bei QerufalemS gmeitem 3üiffa^

an bie übereinftimmenben ©rgcbniffe jener 93egiip!riti! 3U erinnern,

©elbft bie er!enntni§t^eoretif(^en einlaufe feine!§ Öeibnij l)at i^effing,

^eftanbteile ber Seibnijifdjen ^^t)i(ofüp^ie geiftbott unb fd)arffiimig

ireiterbilbenb, ni^t berfolgt. SSon melc^er Seite man aud) ben
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beiitfdieit ^liti^i^^inue fierlciten mag, um auf feine 33e5{el)ungeu ju

ben 53riteu ober 3U t^eibiii,^ ba^^ ^;)auptgcit)td)t 5U legen, barf ßeffing

nur unter htn ftärfften iBorbe^otten 5um ^.^orlaufer ^ant§ ge=

ftempclt inerben: be^ 5>erfnd)» einer Sc^ilber^ebung 8effing§ aU

^:|>f)i(ofopf)cn über hcn Ur[)eber ber „Ärititen" 3U gefc^racigen. Ginc

3lbI)ängigEeit ilnnt^, ber in Seffingy ti)eolügifd)e 5d)rtften ein;

getefen lunr unb mannigfnt^ auf fie anfpielt, o^ne fie 5U nennen,

üon Seffingö '^^>I)ilofüpf)ie fd)eitert ja fd)on an hm ^a^re§5a()len.

(So bliebe benn nur bie burd) 3d)aarf^nnbt öiel grimblid)er al5

huxä) ^. Qacobi) erörterte Übereinftimmung ber ©eifte^art 53eiber,

€tne jrur5eU)afte CS)teid)f)eit bes 'Streben^, ein naf)eö ^eranftreifen

Seffing^ an bm Urquell ber fritifc^en ^f)ilDfopf]ie. 9Jkg nun mit

t)onem 9^ed)t bem 2So(fenbüttIer mie bem Slönigsbergcr „biefelbe

^bee ber energifc^en 3c[bftänbigfeit ber ::i>crnunft, bie fid) felbft

imb an ii)X aUe^ anbere mif^t", gugef(^rieben merben, fo läuft biefe

d^arafteriftif offenbar auf eine in aüen bebeutenben Diaüonaliften

be§ ad)t5ef)nten ^af]rbunbertc^ tebenbige ©runbtenben^ I^inau? unh

mirb bann burd) lucitere ^^arallelen einer freitütigen, über ha^^

immittelbar begebene bebanrlt^ ^inaustradjtenben 5tu6prägung

ber iBemunft faum beftimmter, burd) ben ißergteid^ gmifdien einem

fritifd)en '^Miilofopben unb einem hitinerenben '2d)riftfteIIer fd)tuer=

lid) pröjifiert. ^er feine 9tnfid)ten meift in polemifc^er "^tuö;

einanberfet3ung entmicfelnbe Sh'itifer ift a(ö folc^er noc^ fein

©eifteegenoffe be^ ^ntijiften, ber bie fubjeftiüen ßrfenntniöfaftoren

ton ben ^cftimmungen bes Xingee an fid) fd)cibet. Xic Sofratifdie

SSeife, bie namentlid) ba^ .^errnf)uter;5ragment erfüllt, uerbinbet

biefe beiben Pfeiler bz§ mobernen beutfi^en ©eiftesleben^ boc^ nid)t

feftcr alv ber gcmeinfame D^ationali^mu^, unb nur mit äußerfter

Übertreibung fami bereite in jenem jugenbüdien 35?ecfruf 5ur %at,

nid)t ,5um l^ernüufteln, ber 5ieg ber praftifc^en l>cnnmft unb ber

!ategDrifd)e ^"^peratiD öormeggenommen «werben, luenn aud) öeffing^

(Stf)i! ber £antifd)en öerwanbt erfd)etnt.

Stbenteuerlid) bünft uns bie 3innutung, ^effing lioht gar ber

fpehdatioen '^^bilofopbie, bem tranöf3enbenta(en ^bealismue ber

Epigonen is^antö Dorgearbeitet, mas nur au§ feinen eyoterifd^en

SBenbungen unb Slffornmobationen unb bem äußern Gf)arafter feiner

(^ef(^id)t§auffaffung, tt)eld)e bie faufolen ^Begieljungen gu ignorieren



524 ©c^elHng.

unb ba§: unBeiniifite fittlid}e 3^^^ '^^^ ^i^ ^^'^ ^^^^ riirftt)ärt§ ge=

legenen ©reigTiiffe bcfttmmenbe Tlc\<i}t onguerfennen fd}etnt^ ner=

ftnnbltd) lüöre. 2öo§ iKunber, bofs 33egripfonftru!tionen, tüte fie

ba^ ,,®E)riftenttttn ber SSerttunft" itttb bte berü!^tnten ^aragropfjen

73—75 ber „©rgiefittttg" gttiit 33efteti geben, ben SBetfaK ©c^eUtngg

fonbeti; hod) biefe X)reiemtg!ett§beittiitig trax (etber, itne ber

©c^öpfer ber ^betitttätele^rc in beit „5?orlefiitigeit über bte Tlctl)ohz

beg atQbemtfd)ett ©tubium§" mit ftiHer Mage betttcr!t, ,,lne[Ieid)t

hü§> (Spefu(atit)fte, rvaä er überf)aiipt gef(^rieben". Urtb iti einer

Slnmerfung giir 9Rebe „Über ha§ ^^erfiältnic' ber bitbenben Mnftc

gu ber 9iatur" empfängt Ceffing ba§ febr ä^neifc[{}nfte ^oinplitnent

,,böd)fter SJJeifterbnftigfeit im Denfen über bie X)inge", nQd)bem

eben er[t bies X)enfen a{§ tiiebrigere @ei[teeart ber pfjeren, meiere

bie X)inge nn fid) fetbft nnd) iljrer läutern 9^ottnenbigfeit erfcnnen

IDÜI, entgegengeftellt limr. ?(tt5 nUen romantifd)eit ^obreben auf

Seffing lugt ber ^^ferbefn^. @g mnr imgetnein gefd)idt, il)tt gutn

Xort ber 9ticolniten gaitj Dom 3intionalii?mu§ nbgulbfen, bem er

bod) bei afler Uber(egen!)cit nngef]ih"t; c§ mar ttoc^ mebr taftifd)e

^ered)nung, tnenn berfelbe (Sd)eriing, ber iit ber afabemifd)ett 3?ebe

ben gepriefencn Seffing eigentUt^ jum Urbifb einer fubalternen

®eifte§rid)titng ftciitpclt, a(§ ©egner ^acobig! biefen ^effiitg mit

Sobfprüc^eit überfc^üttet, um feinen Moüegen bitrd) Äontraftmirfung

eine rec^t !{äglid)e gngtir fpielen gu (äffen. 3)a ift betm Öeffiitg

nic^t nur ein „beutfd)er 9}lann, ein SDIann erfter ®rö^e, l^errlic^

öon ©eift, burc^aus tüd)tig öon (5^I)arafter", fonbern auc^ „ber

cd)te ^l)itofop!^, ber fid^ feiner ^rofeffion nid)t fd)ämt, ob er gleii^

befantttlid) ttoc^ einige anbere üerftanben"; ober ha^ le^te ^räbÜat

foö, mie gum Überfluß in (Sperrbrud :^eröorgef)Dben lüirb, Seffing

nur ein allgemeine^, bem ®efüf)(§pf)ilDfop{)en ^acobi frembe^ (Sr=

forberni^ guerfetnten, bafs nämlid) fein maf)rer !4^enfer ®[auben§=

öorfteEuitgen, bie bem 33crftanb nid)t einleud)ten, annimtitt. X>a^

ber ec^te ^f)i(ofopf) auc^ in^altlic^ bie ed)te ^bttofopI)te befeffen,

ber tnaljre 'Genfer au(^ bie 2SaI)rt)eit gebadet böbe, babon fd)tr)eigt

tmfer 3lnti;^acobi. ^lic^t minber bebingt unb fragmürbig ift ha^

Sob, mit betn g. (Sd)(egel bie „90'?i§äeIIcn unb g^ragmetite öon

^^ilofop^ie" bei Ceffing al§> „^^^robuftiotten unb Sf^efultate be§ blofe

natürlichen", b. f). be§ ungefc^ulten, ftiftemlofen „p^iIofop^if(^en
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©eiftee" nn|"iel)t; uub wa^s 5id)te, ber äii|VH-fte ©cgeupol jum

(5piuo5iömui^, bcr leibcnfc^aftlid)[te ^ubcufeinb h%u, ^ücl)tüneub

über Ceffingö „raftlofe^^ Streben uac^ ber Xiefe imb bem SIeibenben

in nßcm nicni"d)ltd)en Si'iffen" üerfünbtgt l)at, ergibt fünunfjr fein

innerey ©nücrftänbnii?. Sdieüing^ jenen arroganten Söorten über

bte minbenuertige (*»)ei[te5art angef)ängtc Sllanfel, ^effing ()a6e bei

aller Snbjeftimtät boc^, irienjo^l in nnbetuufster 'oef)nfnc^t, [id) at§

(Sntbecfer (Spinojai^ unb alsg 3(nreger befonbersg in ber „©rjiefinng"

nac^ ber anbern 3inne^^uiei[e geneigt, tann bie [d)rüjte 5I6(ef)nnng

nid)t iuett nuid)en. X'ie? .Spanpt ber ©pehilierer luar [ic^ alfo ber

Sef[ingifd)en 'l^atcrfd)aft feinet Qbeali^mug !eine!giüeg§ betün^t,

unb ber rationaliftifd)e ©efainteinbrucf, tt)ie er bei Öe[|'ing 5iDingenb

l^eröortritt, verbietet f(^led)terbingg einen bunften Ursprung anju;

ne[)men unb auy etumigen cin5elnen Übereinftimmungcn ober I)alben

Sob[prüd)en biefelben Senbenjen öon l^cffing ber in ba^ ^ett ber

fpehitatiüen '^>f)iloi"opI)ie ju leiten. Siuis biefer al» .öaupt[ad)e gilt,

betreibt fein '^erftanb gelegentlid) aU (Srperiinent unb 33eifpiel,

unb bie ben ytad)foIgern Slantg luillfommene ^^^^ii^cutigfcit be§

e^'otcrifc^en 3Sortrag§ fällt bod) mabrli^ nic^t gufanimen tuit i£)rcr

SDIettiobe be^ lüoitfpielenben, fd)iüernben, unterfd)iebenben, Der;

iüifi^enben ^^antafiereuy in ^Begriffen, benn and) in ber fübnften

5[lla!5ferabe mieb Ceffing jebe i^altung, jebe 33en)egung, bie ein un;

tt)iberruflic^e^ (Sintreteti für bie fremben 2(nfd)auungen bebeutet,

im ©ntft ^Begriffe benne^felt unb nod) feiner innent Überzeugung

gerabc^u unmafire !Dinge Dom gemäbltcn Stanbpunft aus für ab-

solut richtig erflärt t)ütte. Öeffing fagte 5. 33. irol)! „Offenbariuig"

unb meinte: natürlid) gereifte 33ernunftertenntni^, aber er lautete

fid) gar fc^r, bie .^^onfequen^en biefer ejoterifd)en O^ebemeife 5U

5iebn unb btn ^uirgang mit J^tennjeic^en auy^uftatten, bie fd)Iec^ter=

bing§ nur ber Offenbarung gcmä^, mit ber natürlich entftanbeuen

Sßemunfteinfid)t aber unDerträgli^ geraefen roären. ^Der ©eift be§

ad^tjebnten Qabrbunbcrt^* burd)leu(^tet biefe lyüxm unb lief^ in

bialeftifd)er i^erflcibung einen feften rationellen ^ern unerfi^üttert.

^aum bebarf e^ no^ eine^ befonbern ^^tad)meife^v ^^^ ^^^ f^^^

Sied burd) bie SRomantif unb if)re ^^^^ilofopt)en betiiebene Ver-

götterung ^Qfob '^übmey, bie fid) bann in ber äußerften Uber=

f(^ät3ung beg religionöpfndiologifc^ fo an5iel)enben 9.}^t)ftiferg bei
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.g)egcl unb [eI6[t Bei geuerbnd) fortfe^t, in Seffing^ f)of}nmDrten

über bte tt)if[en[d)aft(id)cn ®cf)trärmereten be§ erteud^teten '2c^ufter§

üon ©örli^ (Siettung hc§> Inepti Religiosi) bem benfbor ab-

lebnenbften @d)o begegnet, tiefer ^o^n ertretft ha§ anttmt)fti[c^e

©epröge feinc!§ Sienfen^ unb bamit bte unüberfteigbaren, bur(^

feine fün[tli(f)e SSenbung ju umgebenben, mit feiner mebr ober

ttJeniger belangiofen 5i[f)n{id)feit gu burd)bDt)renben ©d^ronfen, bie

i^n öon ber nnc^fQntifd)en ©pefulation fdjeiben. Ober foEte iDirflic^

ein befonberg h^n 6)eifte0n)i[fenf(^Qften 5ugen)anbte§ Streben ben

3it[ömmen^ang f)erftellen, iüie Stifter )inii, ber mit ©ul^rauer auf

berlei 2lnnIogien er^id)t tft? Süö mären nic^t 3nl)(reic^e friti[(^e

ober mQteriaIiftif(i)e ^]>biIofopf)en be§ fiebgebnten nnb ac^tgebnten

^abr[)unbert^ gleic^fnlB üoiTtebmlic^ um bie ®eifte§miffenfcE)aften

bemüf)t, alig fönnte bie pf)i(o]"opf)iic^e ^i(i)timg naä] bem mit ^or^

liebe gepflegten ©ebiet beftimmt merben, bn jebermann begreifen

mu^, bofs biefe Pflege boc^ im Derfd)iebenften (Sinn, ben ab-

meic^enbften tf)eoretifrf)en Stanbpunftcn gemnf3 ftnttjufinben öermag.

3{uc^ auf bie Jeleotogie borf mnn fid) nur mit groBter ^orfic^t

berufen; felbft menn afle teleologifdjen SSenbungen Seffing§ ooUer

©ruft mären unb feine Ie|te ^Berufung auf c^ume nic^t ^u 9fied)t

beftänbe, bleibt e§ boc^ babei: fo menig etma bie 9Reimorer, 3Sater

unb <3of)n, mit i[)rer teleologifdjen '^{uffaffung bc§< organifd)en

Sebeng bo§ S5anner ber 'SdjeKing, Cfen, «Steffens entfalteten, fo

menig bie ältere -Seleologie überljoupt fid) ber unfeligen fogenannten

9^atur:^if)iIofopf)ie näbertc, ebenfo menig märe Sejfing ein 33a^n5

bred)er ber fpcfulatioen ^i^ilofopf)ie, fafl^i er mirflid) innerl)alb ber

®ef(^id)t§= unb ^e(igionSmiffenfd)aft eine 3?orfte[Iimg§art burd)=

gefüf)rt ^^ätte, bie ben au§ge5eid)neten 3?ationaIiften für has> S3er=

ftänbni§ be§ ScbenS unerläf^lid) fd]ien. 3^^*^^^" ^1"* (Sd)cfling auf

bie fd)(id)te ^^üedibee beö S^ationatiömuS faft noc^ üeräc^tli^er

berabgeblid't aU auf bie ftreng mcd}anifd)e 2BeItanfd)auung. ^urg

gefagt: mas bie 9^ad)folger ^antS betrifft, fo läf^t fic^ obne 33er=

bunfelung unb 3'^^'i'i^^9 "^c^" 2^ntfad)en bei Seffing in SrHtbrbeit

nur eine 23ermanbtfd)aft mit allgemeinen 3^9^" |)egelifd)er (^e-

fd)id)t§= unb 9ReIigionöpf)iIofopI)ie feftfteUen; abgcfe^n Oon beffen

jugenb(i(^er S^eologic. 2öer ifju alS ben „3?ater beS beutfi^en

^bealiSmus" begrübt, tut if)m gubiet, im ©uten ober im Sd}(immen,.
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unc man Ci? ncf)mc. Unb Vcffing ftcf)t jum ®runbo|ebnnt'cn bcr

,spegclifd)cn ^Kclii]iont^pf)ilo[opf}ie rvk 5um ©nmbgebanfen ber

Qm Dcrg{cid)cnben 3tubtum ber mcfirfettigen 53e^)icE)ungen

3njifd)cn I'ct6ni3 unb ^pino^a ^otte Ccffing bn§ 53nnb md)t ger;

fcf)nittcn, bod) uiciter aU:-' fc^on öor^er gelocfert, ba^ i^n [elbft mit

^cibnij öerhtüpft. ©r ftatte gäben ftinübergefponnen 5U ©ptnoga

I)tn: burd) bcn dcibcn «Siiftemen gemcinfamcn, öon Seffing fon=

fequent ücrfolgtcn '^^cterminiemu^, burc^ ben g-ortgong gum 9[Ro=

nt^mu^, burc^ ha§ "Ev /al rav, burd) Stbiueljr einer perfönUi^cu

cytramunbonen ©ottfieit, bie, nad)bcni [ie ben grofeen 9tutomaten

Don Quijen nnfgcjogen, im emigen, unenblic^ langmciligcn ©enuf^

if)rer i^ol(fommenf]cit gleidifctm nuf bem 2lltenteil fäfse, burd) bie

Slbmenbung üüu bcr S^eleotogie. '^xw unb öiel meniger genügte

ber 3^^^ ^acübi^ unb ^erber^, beffen falber ^nntl)ei§muö im

„©Ott" aud) bie ^>er[ünltd]feit auffiebt, öeffing einen Spinogiften

5U beißen, mie er fic^ fclbft 5U nennen feinen 'Jtnftanb nabm, „menn

er [id) nnc^ jcmanb nennen foEte". ^acobi erblicfte jebe üerftonbe^;

mä[uge Xemonftration, obne ben Springftod be^ ©louben^, auf

ber 33nbn jum 3pinD5i6mu^, aber anä) Sefftng fanb, öager mit

feiner Qät benfenb als beute geftattet mirb, 2pinD5iemu5 ha, mo

er nid]t ift. 3Bor iF)m bod) .«oemfterbups' Aristee offenbarer epino=

5i§mu§, mäfirenb ^acobi in bem ©aUit'infc^en §aug= unb §Df=

ptatonifer ben erfebnten Sefunbanten miber Spiiui5a gcmann unb

enblid) über .siemfterfiul)^ meg bem fafelnben liaDatcr ba'c (e|te

SBort in einem 33uc^ erteilte, ha§ öon (Spinoza, Seffing, ©oet^e

feinen STu^^gang na^m. gaft möchte Seffing§ Beurteilung beg

^onönberg bie i^ermutung meden, ba^ er feit ber '^^ope;Sd)rift

mel)r feine eigenen 2{nfid)ten, al^ feine 5(uffaffung bee Spino^ismu^

geänbert iiabc: ftinmtt bod) bie ©inrei^ung §emfterl)ul)ö', in.

beffen Aristee ber D^taum. feiner (£inl)eit unb Unenblic^feit megen

a\§> ein Stttribut Ö)otte-S be3eid)net mirb, unter bie 2pino,5iften auf§

^aar gu bem 2ai3c tjon 1755, niemanb außer Spinoza Ijabe bie

„Stuöbe^nung ber 'Jiatur für eine @igenfd)aft ©ottes gehalten".

Seffingä überleibnijifdjer {3nbiüibuaIiÄmu^ fc^eibet if)n Don

'Spino3a: eine perfönlidu' gortbauer ber 2ce(e burd) 'i'JJctempfi)d)ofe

löuft jebenfalle bem ©eifte be^ fpino3ifti)d)en Sijftems ülUIig 3U=^
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triber; unb ob Ceffing bei bem 313or[teIIen, ha§> er ber ©ott^eit 311=

f^rad), md)t bod) et\va§> onbere^ im ©inne trug a[§> ®pino5Q mit

bem 5(ttribut beg X)enfen§, bleibt froglid), beim einmal läjst un^

bie Überlieferung im (Stirf), onberfeit^ I)ölt e^3 feljr [c^mer, [ic^ bon

i)er 9irt, mie ©pinoja ®ott oB materia cogitans gebac^t, einen

!laren begriff gu machen.

8cibni§ unb ©^inoga [inb in Se[[ing§ ©eifte^gefc^ic^te 5met

Greife, bie einanber fc^neiben, unb bie (Scheibe ©pinoga^ rücft bor.

SSie meit? bo^ moßen tei(^^ beri^üßte, teil§ 5erbroc^ne 33efennt;

Tiiffe nid)t 5ur ©enüge berroten. |)ierin liegt bie unüberminblid)e

©c^mierigfeit, biefe ^()i[ofopJ)ie fouber gu entunrfeln unb flar 5U

formulieren, ©ein le^teg Söort f}nt Seffing nid)t gefagt, unb er

fonnte fein enbgültigei^ le^te§ SBort fpred)en, meil feine 3Belt=

nnfdjauung unabgefc^loffen im glu^ unb ©u^ mar. S^ein fatter

@aft fafs er am SSlal)[ be§ Seben§, fonbern aKgeit ^ungvig nad)

Überzeugung, allzeit bnrftig nac^ 2Ba!)rl)eit, unb immer gern l^ungrig

unb bnrftig. 33etrad)ten mir bie näd)[te mie bie fernere g^ortmirhmg

unb bie im Kampfe ber ©eifter fi^ mitboEzie^enbe Läuterung

biefer ©ntelec^ie, mie ja tieffinnig ber greife ©oet^e gauft^ Un=

fterblid)e§ nannte, fo ertönt un§ ha§ getrofte SBort am Qide

'hn ßaufbal^n Seffingg immer gemaltiger: „^ft nidjt bie gan.^e

•-©migfeit mein?"

„2öel(^ ein ©eminn, meld)e (5ntf(^äbigung für gange ^a^re

bon ^ürre, SSJZangel unb StRifsmac^S!" rief .?)erber beim ©enuffe

be§ .g)eftcl)en§ über bie „@r5iel)ung". 3(l§ bann ©leim mit unber=

ftänbiger Söul be§ fc^mad)gemorbenen ^acobi (^ef^reibfel über ben

(Spino§i^mu§ f(^alt, nur bie ©atift^eit be^ ©otte^manneö SJJofeg

bebauerte, mit ber alten (Sarbe greinte; biefer grembling l)at unfern

Seffing nid^t gekannt, ha las ^erber bem ©uten fel)r bon oben

l)erab ben %e^t: „Über (S)3ino§a, liebfter ©leim, geben ©ie fiel)

gufrieben . . . ©egen ^acobi fagen (Sie, \va§> @te moKen, aber

gegen ©pinoga fagen @ie mir nid)t^. ^d) bin ein ©pinogift, tro^

^effing, unb Ijaht mid) ünbifc^ gßf^'ßiit, meinen 33ruber in (Spinoza

fo unbermutet ^ier ßu finben. £) bafs ic^ bei Ql)nen gemefen märe,

ha er ©ie gum letzten Tlak befud)te unb er atte bie S3la§pl)emien

fprac^! ©Ott ^ab' i^n feiig, ben guten, braben S^^eologen, Jnenn
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td) ®clegeuE)eit unif^te, feubetc id) t()in beu p[)ilofüp[)tf(^eu imb

tljeülüc^ifd^en T'üftorl)ut nnd)."

„@mft unh ^-alf", „9latt)Qn", „^ie (Srgte^ung beö 90^en[d)en;

ge[d)te(^t!^": brei -s^umnintätglilätter nuf einem ©tengef.

(Si? bürfte lueiiige X)eufer geben, beven [uBjeftiüe @onberart

üon innen nnb von luif^en nnfer Slugenmevf fo fe[fe(te, iuie ba^

Iiei Seffing bcv gn^'^
M'^- 3^^^ ^^^^ '^^9* ber ©rnnb bnrin, ba]^

feine Sdiriftftellerei lueit mel)r Süggen als an^getmgene Spenben

^nr ^^^()ilofopIne bietet, unb bafe, je nni'l)[teniati[d)er eine 3^ürfd)nng

auftritt, nnt fo niel)v bn^ reinfnd)[id)e ^ntereffe am ©rgebni^ l)inter

bem ^nteveffe an ber perfünlid)en Stnffaffnng nnb SSelianblnng

5nrürffte()t. '^^H'obleme fönnen bvnd)ftücftüeife bod) fo meit in§ Dieine

gebrad)t fein, baf^ anc^ ber minber ©(^arffinnige mm anf eigne

^anb biiio entfallene ©eiuebe jn (Snbe führen mag. Cber itjre

33eantuuntnng fann fd)on in ben 3Infängen abbred)en, apl)oriftifd)

flingcuun-fen, l)i)potf)etif(^ ertebigt fem; bann aber l)ält ben i'efer

bie "l^erfönlidjfett feft, hk foId)e 9iüffe gn fnaden gibt, unb fritifd^e

^öpfe fommen prüfenb unb ergöngenb fjcran, mit ber 3"^"^9^- ^^'^i

irilt biesi fnnau§? mie ift jeneg gemeint?

^effing mar in erfter Sinie ein ©c^riftftetler, ber nii^t fotiiol)l

blofser g-orberung ber SBiffeTifc^aft mit ben einfad)ften 9}?itteln bienen,

als in bie Si^eite mirfen unb äugleid^ feine ©ebanfen öftfjetif^ be;

friebigenb barftetlon müd)te. ^n bem »Sinne, mie ö. g-euerbad) bie

®emeinfd)aft mit floffifc^en ^rüfaiften bem *!)^lat^red)t in ber Qnn'it

ber ^ad)teute inn^ugieEjen fein 33ebenfen trug unb ©c^open^ouer

mit aUer Sc^utfprad)e brad). 2öo^ ^amann^ „bummem 3;;ieffinn",

burd) beffen fti(iftifd)en llnualb feine f)el(en geraben ©d)neifen gef)n,

an^ angeborenem llngefd)id unb bennif^ter iu'rftüdtl)eit nie glüd'en

fonnte, ma§ and) ^erber^ un^ mit perfünlid)ftem Obem anl)aud)cnbe,

bod] oft in ein (E^ao^ t)on ^been merfenbe 9^£)apfobien lange faum

t)ermod)ten, mo5u .^ant fid) fe!^r feiten populär f^erabüef^: ein fünft;

oüK gefd)loffene6 unb gerunbete^ Ö)an5eö ^n geben, mar bie ed)rift=

ftellerei Seffing^ tro^ allen g^ragmenten boüauf imftanbe. Deicht

blof^ letztere, fonbern felbft bie fd)merften 2(ufgaben mürben burd)

fie gefellig unb gefäftig, üon ben „9iettungen be§ ^ora§" gum

„Oaofoon", oom 5Öüd)(ein „2öie bie Sdten ben Xob gebilbef' 5U ben

S cf) m t b t , Seffing. II. 5?b. 3. 3IufI. 34
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tl^eDlogtf(f)en @trett[c^rtften, JQ bou fleinen 9^e§enftonen über mnnd)e

„ßitteraturbriefe" iinb brnmaturgifd)e ©tücfe f]intüeg 6x6 511 han

letzten ^rofamcrfen. ©ne fünftlerifd) bcfriebigenbe X)arfte((ung

ober bringt bie @uBje!ttbttöt ht§> Ur^eberö §u bDlIcrem djaxatte-

rifti[d)em 2tu§britcf. QnbtöibueHe Qno^e feffeln ben ßefcr, benn ber

2(utor, ber fc^ön [(^reiben mii, legt inef)r öon feiner Sefonber^eit

in bie 1)arfteüung, ai§ wtx feine ©ebnnfen nnbefümmert um ge=

föHige ^rägnng auf bie ^a^n fdjafft. SBir finben ©ete^rte, bie

eigene borauf Qn^gef)n, bie 9[Renge abgufdjreden nnb nud) aiU

gemeinere fragen mit fpröber ^iirücE^^^l^iwO mligli(^|~t fd)vuer 5U

be[)QnbeIn, anberfeiti^ g^orfd)er, bie felbft ein *Stücfd)en (Mrnmmntif

poetif(^ nufqnetlen loffen unb i^ren inbibibuellen SReic^tum borin

hmbgeben. ^q§ Quf !ünft(erifd)e 3Bir!ung gietenbe 2öer£ mirb

ein treuer «Spiegel ber "^^erfönUdjfeit, bie im ftrengften, fad)(i(^ften

SSortrog gurücftritt, in ben gormein ber nmtbematifi^en ä'ßiffen'

fc^aft gQn§ üerfd^minbet.

3Ö0 ber ^Yiti! bie ©igentiimlid^feit be« (ädiriftfteller? formni

gu unmittelbarer 2(nfd)nuintg fommt, mirb fie ibrerfeitg; fid) einer

forgfamen SSürbigung biefee formalen ß^arafter^ beflcifsigen. ^e

fefter bie Haltung be§ STutor^, je einheitlicher nnb gefd)Ioffener fein

SSefen, je urfprünglid}er unb fetbf'ttinbiger bem T)urdifd)nitt gegen;

über fein ©til i[t, befto Ieid)ter unb locfenber erfd)eint bie S£)aroftei

riftif, befto lieber mirb bie Siriti! bei ber gorm bermeiten. @ja£te

©(^iilfpra^e in fnappen, einfallen SSorten (äbt bagu nid)t ein.

Seffing§ miffenfd)aft(id)e ©d)iiften bagegen geigen im ©rof^en unb

im ^leinften eine fd)arfgef^nittene, I)öc^[t auSbrnd'^boIte, belebte

^^bfitigiHimie, fo bafs fd)on am^ ©rünben be6 @tit§, ja gram=

maafd)er Eigenheiten „@rm[t nnb golf", „Über ben 33emei0 be§

@eifte§ unb ber Slraft", „^ie @r5ief)ung be§ 5*nenfd)engefd)(ed)t§"

einzig unb allein biefer, feiner anbeni gebcr gugemiefen merben

fonnten, gang abgefel)n bom ^nl)alt.

©in foldier @d)riftfteller forbert gur ?.(nall)fe feiner gorm beraub.

!4)iefe „Seffingl)eit" gu [tubieren, marb ^eitgenoffen unb ^:»iad)lebenben

eine reigbolle Slufgabe.



VJ. Kapitel. Sprad?c.

„So lanije rieutfd7 ijcfdjtieben ift, t)nt, bünft mid?,

nicmanb wie €cffiiici Zleutfdi gefcljrieben." ßetbcr J,781,.

„(Einen (Sebanten pctfolgen — wie bc3cict?Menb bics

tt>ott! tt>ir eilen itjm nad?, erhafdjen ihn, et cnttrinbet

fidj uns, unb bie '^a^^ beginnt uon neuem."

ITlaric v. »Ebner-(£fdjenbadi, llpl'jorismen.

!5)rei ©rofsmndjte, ha§> Slaifertum, ber 33ü(i)crbrucf, btc 9?efor=

Tüattoti, f)nben bie neuf)ü(i)beutfd)e 2cl)rttt[prad)e oug ber S^aufe ge=

l)ot)eu. ^n .Sltftn5leieii luib Cffiäineri, im 9?ed)t§= imb .*r)nubel6=

t)er!ef)r borlöufig normiert, biird) ben neuen meiten (itterarifc^en

?[ut[d)iüung {]ier iafd)er, bort langftnner gur xoivr] erf)oben, bom

Vateiu mnnd)ma( jmangc^meife gebnnbigt, 9?omnnifd)ec^ einbeutfd)enb,

[pradjgeuuiltigeu SDZännern nntertnn, untf^te [ie balb 2öud)t unb

3;;rQulid)!ett, ©robianifc^ees unb ©rbauenbeö, (Sd)mQnf unb ©c^elt=

rebe gu treffen. (Sie mürbe burd) ^^irtuofen in grotest'e 3xingels

retf)en gegerrt, burd) bie 3Xu!älänberei ber „^SpradjOerberber" alQ=

mobifd) aueftaffiert, üon forgfnmen (Sjrnmmatifern gegängelt, Don

©elef)rten mit fremben 93roden burd^fet^t. Unb obmo^l bie üoH;

faftige Sanbefrnft, 5. 55. im „©impligiffimnö", nid)t üerficgte unb

mnnd)er treue ^eutfc^e feine „uralte i^ielbenfprnd)e" gegen SDtummcn=

fc^ang mie Sdjuljtimng [)er5l)nft gu fd)irmen fud)te, marb fie aud]

meitf)in ein Cpfer beei gleif^enben 9Jhnini§mu^, ber it)r Sileib mit

53{ümd)en ü6erfd)üttete, mie ber unpopulären 63elaf)rtl)eit, bie im

tf)eologifd)en ©efilbe £'utl)ei\^ *:}>funb öergrub, nur bn^ einzelne

Sntirifer ober ftille :öet'enner kräftiger, reiner bamit mud)erten,

SÖeld) ein Stbftnnb gmifi^en ®eutfd)(Qnb unb ^ronftreid), mo eine

flnffifd)c 33erebfamfeit oon ber ^lan5e( erfinng unb ^^^nt^cal feine

Dollenbete ihmft ftreitbarer unb tiax unterfud)enbcr '^rofa beu)äl)rt

I)atte. 3^^^^ (5ti(rid)tungen fetzten fid) in^ oc^tge^nte ^n^r()unbert

hinein fort, bie cinauber 0(0 Üäebrig unb l^erftiegen befämpften;

jene moUten fd)(ed)t unb redit beutfd) reben, mie if)nen ber vSd)nabeI

34*
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geiDOc^fen wav; btefe fud)ten ftott ber I^etten ©onne ha§ füuftlid)e

BriEnnte phebus, fie berfc^ni^etten uiib öer[(^nor!e(ten bte emfac^eu

Sröger beä X)en!en§ iinb ©prec^en^. ©inen SUZittehoeg [d)Iugen

feeunmbernbe S^'enner ber neuen ^arifer Sitterntur ein; itjr gü^rer

^ie^ 33ot(eau. SSerftonb unb ©efi^marf timren bte .^Quptgebote,

n)e(d)e bie frQngö[ifd)e ^rofa, gepflegt im ©rf)o^ einer ^od);

entmicfeltcn ®efeE[(^nft (la ville et la cour), an ha§> apte et

distincte be§ römifc^en SeJ)rer§ erinnerten. S)ie @d)tngtüorte biefer

in SSoltaire gtpfelnben gefetligen ^^rofn [inb bon sens, raison,

nettete, clarte — „^Iart)eit nnb D^ettigfeit" ntnd^t Öefllng einmal

bem ©(^riftfteller §ur ^^^flid^t — unb ein rien n'est beau que le

vrai mieö überftreng bie Unbotmäßigen nusi bem @aton, beffen

Pforten er[t öon 9iou[feau, ber 9ReboIution^ ber jungen SRomantif

gefprengt mürben, bn unterbunbene ^l^riebfräfte [id) orimö^tid) gegen

bie[e [nubere, üorne^me, [ad)te D^ebe unb itjren Sinmmerton fträubten.

jDo^ mnt^emntifd)e ^nf)r^unbert fd)u(te bie ©prad)e im burc^;

fii^tigen, folgcrei^ten 5tufbau. !^q ift Tit^cavtt^, ©pinoga, Sode,

he'i'itn „®[fat)" t^eoretifi^ §um finren ©til antrieb unb praftifc^ it)n

mei[terli(^ ^anbf)abte. ^ei un§ ging Öeibnig, ol^ne ©inn für bie

freie ©prod}e ber ^^oefte, ouf eine jmerfmiißige '^profo au§ unb ent=

faltete felbft bie lang Vermißte &abe miffenfd)aftlic^er X)orftellung,

fo baf3 bie ^^f)ilofopl)ie, ben anberen güid)ern barin fc^r überlegen,

bei il)m oI)ne faubermälfd)e ©i^ulmorter fic^ au§fpred)en lernte, big

SSolff, meil biefer große 3;;erminolog, ol)ne feinen Jüngern ha§>

geringfte SO^ittelglieb einer 9Rei^e gu erlaffen, oud) ^loreS erflärte,

löftig unb ermübenb marb. Le secret d'ennuyer est celui de

tout dire. Wau fe^nt fid} nad) einem frifd)en Diud, nai^ \tavtm

Slccenten, tt)ie fie be§ Sl^omafiuä fjolprige ©angart bietet. @c^arf

mürben bie ©renken gmifi^en gebunbener unb ungebunbener 9Rebe

fron^üfifi^em 9D^ufter gemöf3, bod) ol^ne beffen fd)üne @id)er^eit auf

beiben ©eiten, abgeftedt, obmot)l im lanbläuftgen 9ioimin uoä) eine

große ©trede ber ©i^lenbrian uieberer Umgang§[prad)e, ber t)a6

Suftfpiel boEer 9^ebengarten ber (55affe nad)ging, unb eine l}od)=

trabenbe 9fi^etürif burd)einanber ftolperten. T>a§ SSernünftige unirbe

nur äu lcid)t platt, bie 3DeutIid)feit im gemeinen ©inn profaifd)

unb meit[d)tücifig, bem Sefer ober ,^örer nuitete man bluttnentg

eigene ®en!arbeit unb ©djuellfraft gu, unb bie ®ad)fen, bereu
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%^xo\a QÜc^ [o e[)rltd) fteraiisfprad), ba^ nichts mic^gufc^bpfen blieb,

cntfleibeteii ben 33er§, trie fiel) ja ber frnn§öfifc^e Stlejnnbriuer oft

ber f>xo\a nähert, nic^t blofs feiner frf)(efif(^eti glittet, fonbern nud)

be^3 eblereii 2.l'cif)cfd)mucfi=. X^em SBäfsrigcn E)iclt c^mÜer feine nod)

unforrettc fpröbe '^^Nvcignanj, ber ^teif[)eit |>agebürn unb bie leicht

5U leeren enfilades de rimes nuSartenbe SCnnfreontif ein beireg=

lid)eö ©epinuber entgegen. .SHopftocf wetteiferte bann mit bem

c,omeffencn t2d)Unnig antifer Cben, ber raufc^enben (vr[)abent)eit

beö '^^faltere. ©!? mar imnier^in ein 3*^^^^^^^/ '^^"^fe
"^^^^ ernftüc^

anf bie g^orm ad)tete, menn über bic^terifd)e ö)(eid)niffe f)in unb

ber geftrnttcn umrb unb ber unmäfsige Stampf gegen ben „Sdiroulfl"

5U)ar bünblingö meber (53ered)te nod) Ungeredjte fd)onte, bod) eine

^^orlage biö ins Ginjelne gerglieberte, ober menn bie g'roge ber

^^artigipialfonftruftioneji im !Deutf(^en bergmeifelt ftreng genommen

mürbe, ©ottfc^eb, unföf)ig famt feinen ©etreuen 33ombaft unb

(vrbabenbeit ^u unterfdieibm, ermarb fid) burd) afabemifd)en ^or=

trag, 3^^^f'^)i'^tten unb Vel)rbiid)er fein geringem Iserbienft um bie

gortbilbung ber ßitteraturfprod)e. einmütige @elef)rfamt'eit ^iefe

bci§ unerTeic^te fran5Öfifc^e ^h^al (Seine ©prad)= unb 9]ebefunft

bat ben Süi^brurf nic^t nur mand)e0 Jtanbibaten gebeffert, bie

^:)3rebigten erfd)ienen lid)ter, unb auä:) ein ^erufalem erfubr biefen

{)ei(famen 9(ntrieb, ber gangen tbeologifc^en Sitteratur tarn ha^

faubere ^eifpiel 9J?o§^eime gugute, mäbrenb Qurieprubeuj unb

«gtaat^biftorie tuid) lang altfräntifd) unb furial gurüdblieben.

äL'od)cnfd)riften brangcn in bie 53ürgerbäufer, bie ßeftüre mürbe

gemäl)lter, ber beutfc^c 33rief ftrebte Pon ber galanten $>erfd)nbr!e=

hing meg. greilid) al)nte ber ^rofeffor ber S^ebefunft, menn er

g}hifter über gjhifter aufpflangte, nid)t6 öom Jricb ber ^erfönlid);

feit unb mie^ aUenfallS im ^:)cebenfäl^c^en ha^ fd)liifrige l)laturell

Quf bm innerlid)en ßebtmeifter ^in. Xa]^ e§ eine 3eit gab, mo

bie Xid)terfeele nid)t fd)rieb, fonbern fprod) unb „nod) fd)reibenb

lebenbe (5prad)e tonete," mo man md)t lac^, fonbern f)ürte, t)aben

erft ^amaim unb ^^erber mieber oerfünbigt; bai}> jeber red)te

Xeutfd)e fid) eine felbfteigene, Iebenbtge®rammatif über aüen (Sprad)=

meiften-egeln fei, foltte ^afob (Srimm aügu ftart betonen. Xie

ältere 2prad)lef)re biftievte, mae gut unb fd)ledn, rid)tig unb falfd)

fei, unb ©ottfc^eb nannte fogar bie ^eitmorter, bie un^ treffenb
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bte ftarfen fjeif^en, „unrt(f)ttg". X>k befte ^Jhmbart fmib er in ber

Siefiberig, bei .^ofe; uio bie Söoiyt frei i[t, in ber mittleren -S^offtobt,

eine @:prQd)e ber ©ebilbeten über bem IDioIeft. S)er ^^'önig^berger

irurbe, ^tvax nid)t fo an^fc^Iie^tid) \vk später ber oncf) im äöort;

f(^a^ engl^er^igere ?Ibe(ung, i^erolb be§ Oberfäc()[ifd)en, ber SDIeif^ner

©|3rac()e. Oljne üiel eigene ©ebonfen )'a^ er bod}, ba^'^ ber I)ergebrac^te

3Sern)ei§ auf SutE)er§ 93ibel im ®rQmmati[c£)en eine löngft nbgenn^te

S^ebenäart unb bnf3 bom „9^eic^§[til", beffen ^angleiJDÖrter er ber=

^önte, !ein ^^eil gu eriünrten fei. Opxi} lief bem D^eformntor al§

fprQd)li(^e§ SSorbilb ben 9^nng ab. 9!)?Qf5t)oIIer ^^urift, ni&)t ftarr,

ober jnrücE^altenb in ber 9Xuffrifd)ung alter äöorter öoll Si^raft nnb

9tnd)brnil, g'einb ber „^rDbin5inIrcben§arten" unb ber fd)rift=

[tetterifd)en (5igenrid)tig!eit, fal) ®ottfd}eb im 3SoIf ben "^öbel, in

ben „beften ©fribenten" mit 9^ed)t unb mit Unred)t bie 9[IJeifter

feinet Haren, bod) nur :papierenen SDentfd), biefer '^d^uh, nid)t

90^utterfprad)e, unb gab bie Sofung: mir merben „in !5)eutfi^Ianb

ot)ne 3^iieifel ber d)urfäd)fifd)en 9^efiben§ftabt 2)re§ben, 5iunoI be§

^ofe§ angenehme S!JIunbart mit ben (Sprad)regeln unb fritifc^en

^eobadjtungen öerbinben muffen, bie feit bieten ^af)ren in ^eip§ig

gemad)et unb im ©(^reiben eingefütn'et morben, um burd) beibeö

bie rechte Söortfügung im X)eutfd)en feft ^u fe^en". ^em (5til

mürbe ®eutüd)!eit, ber ©prac^e ^i'orre!t[)eit ^ur oberften ^flic^t ge=

mac^t. X)a§ S^iegelbud^ gab, fo bürr eö ift, eine SJ^enge gültiger,

menngleid) üon Seffing nur teilmei§ befolgter ©afeungen, unb ber

9!J?eif3ner 3Sorrang, bem aud] (5)ottfd)eb mand)e§ nur munbartlid)e

göferd)en abäuflauben \)attc, mirb burd) gleid)§eitige bai)rifd}e

(Sd)riften ober ba§> fran^ofifd) burd)lüiri:te ©d)mei§erbeutfd) ber

„3ürd)er coteurs" fel)r erhärtet. Umfonft bel)auptete 33obmer, ba§

^üribitfd) fei eine „für fic^ felbft äulänglid)e @^irad)e". 3lber mit

gutem g^ug berteibigten litterarifd) ^uriUfgebliebene, bod) fraft* unb

faftboUe 90^unbortcn i^r Seben^rei^t gegen ba§> ^ribileg bei? ©inen

9^inge§ für bie ©:prad)familie; I)nt ja felbft ^Hiri^3 in ber ganj

unb gar gentralifierten' fran5öfif(^en l^itteratur fid), bom (Smpor;

rüden bt§> 5Xrgot abgefebn, bie @iuful)r an§> ber ^^robin,^ gefallen

laffen. Sei^jgig unb X)re§ben, mie Berlin, brad)ten au!o ben mittlem

unb untern (Sd)id)ten nur fttibtifd)e ^leben^arten l)eran, unb bie

berjüngenbe mie bema^reube, finnlid) lutd) ber ?liferfrume ried^enbe



SefjingS ^(nfänge. 535

^'üUe bev unocvlnauditcu ';)JhiubQrt luar nni meniiifteu bcm über=

fiid)fifd)eu ^Malcft cii]eii, bem einzigen, looriii allein bie ^^arobie

I)auft, aber bie ©elfter be^ ti'of)eti unb ernften ^olf^lieb^ feine

©tätte finben. ,{v"i Sdjnftbeutfd) jebod) füf)rte '2nd)fen an.

öeffing tarn au§ ber l'aufit?, bie im ilÖort]d)at3 oiel (Sigentüm;

lic^eg Qnflüie§ nnb nnUeitüinmerte alte Sieber unb ^räuc^e befafs,

nacf) 5!J]eiJ3en. Seine erfte ©prai^regel ift ha^ (^tauben^befenntni^

ber au^ g^-antveid) 6e5ogenen, üon ©ellert gefällig geübten an=

mutigen 9latürlid)feit: fd)veib mie hu rebeft, [o fd)reib[t bu ]ä)ün;

momit freiließ teine gmanglofe '2elb[tl)errlid)feit gemeint irar. <3o

fc^ulte äBolfgang ©oetl^e fid) bann, als er „aui'm dieidf tarn, in

ber 3prad}liaupt[tabt Öeip^ig, um flugö feiner 3(^mefter ba§> .'peft

5u forrigieren, menn etmas ilnrialeö ober ^^>rüuinäiale^, fur5 etma§

UngeIIertifd)Cy il)rer geber entid)liipfte, bi§ er feiner fränfifdjen

graumntterfprad)e inieber Xür unb Xox öffnet unb nad^ abgetaner

Unbiinbigfeit biefes fraftgenialen ^^orftof^e^ gegen bie Siegel boc^

ben frifd)en l^nft uom ^Jhiin l)er fid) ai§ toftlid)e^ Eigentum mal)rt.

Solche ©ntmirflung tfüt Öeffing nid)t burd)genmd)t. (5r taucht

uieber entfernt fo tief in hen Ouicfbom ber 9Jhmbart, nod) ift er

entfernt ein fo tbniglid)er )i'i?ortfd)bpfer mie ©oetlje. ©ein Sc^ul^

erbe umr ha^ red)te 'DJknfsner '4^eutfd), feine frül)en (Stüife finb im

fäd)fi[d)en Son gel)alten, nur bafs ber iuerbenbe (Sl)arafteriftii:er

f(^on bie ©efel^e ber 5(btt}anblung nad) ^erfonen unb Situationen

bebentt, baf^ ein inbioibuelleg ^Temperament in ber Sprad)e üor=

bringt unb aud) bie (33efet3e ©ottfctiebs oft in ben äöinb ]d)lägt.

^-r bef)iett ^eitleben^S beimatlid]e ^Jlertseic^en in Caut unb glejnon,

iSSortf^al3 unb Sa^fügung, bie altern ©ntmürfe mimmeln bon

bialeftifd)en Qtiforreftbeiten, unb gemof)nte iß>enbungen ber mitnb=

lid)en Oiebe mie „(S» fömmt bod) nifd)t babei l)erauö" ^eugen für

bie ^Querbarfeit feiner ^ugenbfprai^e, menn er üu6) abfonberli^

^JJeif^nifc^eg abguftreifen eruft bemüht mar.

(Sr bemö^rt fc^on in jenem altflugen '?ieujabr§auffat^ ben

fleinen fd)arf gliebernben, 5uüerfid)tlid) bel)Quptenben i^ogifer. ^er

;gournaliemu^ fpannt i^n an unb ab. äöie attfränt'ifc^, une um=

ftiinbltd) trol3 fid)rbarem Streben nad) hirgen Sä|en, mit loie

fc^merfäUigen iHelatioen erfd}einen bie ^^Mautut^arbeiten oon 1749,

nio er bod) bem allgu itrodnen augmeid)en mill unb ben l^ormurf
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ergebt, ein ^^^talter fei „§u menig nrtig". „2i?ir moUen nun" „ic^^

fomme nun" „lüir iroHen dn anber Tlai" Ijeifst eä red)t fc^uhncifsig,

unb mie im Suftfpiel bie fäc^fifc^en „nu nu" imh „je nu" lief) breit

mQi^en, fo fc^merfen im gelef)rten g^euiüetcm bie „nunmefiro" unb

„bi^ nacf)f)ero" nad} ber ßanjtei, mag ber iöerfaffer and) ben niten

„pebnntii"d};galanten" 9[Rufeum!?fti[ üon fid) meifen. ^Ql^le Ief)rt ibn

ben itej-t ent(nften: nod) ber äi?o(fen6ütt(er ^Beitrag über Ölmalerei

bietet einen 5(n^ang öon D^oten, „um ben :?efer meber burd) ^tn-

fübrungen nod) burc^ i)lebenbinge ^u unterbred)en". I^ciä mar ein

ftarfer 5)nmm gegen bie fäd)Ufd}en äBafferfluten, eine förbernbe

Übung im fonginnen §(btüägen bes 3Bid)tigen unb Unmid)tigen.

2tn ißoltaires ^anb [d)ritt er eifrig meiter. Tk Conseils ä un

journaliste empfahlen ja ^a\)k ale erftec^ aber gn fatoppes 9J?ufter,

fic mamten öor ben gotifd)en (Sd)nörfe(n ber ^Vangleien, Por @til=

gemifd) inib unnüfeen 9^eubilbungen, fie entmirfelten aix§> ber breiten

3Bir!ung aufg ^^ublihim bie ^flic^t be^ 3eitungfd)reiber§, fic^

fprQd)(i(^ niä)t ge^n ju laffen.

©0 gläubig blid't ber (Schüler gu feinem SO^eifter empor, bafs

er felbft an bie Vers techniques gur ©inprägung ber ^aifer mel^r

einen ©pott gegen X)eutfd)lanb, beffen "^^ationalgefdimade ^err

ö. 33oItaire fic^ anbequeme, !nüpft, alö gegen ben großen <Sd)rift=

fteller, ber einen gan§ eignen I^iftorifdjen 33ortrag Inh^: „benn

niemanb meifs fo gut al§ er, bie mic^tigften 33egebenbeiten in ein

©pigromma gu bringen, unb allee; mit einer geunffen @pi^e gu

fagen, bie ben gum ®efd)id)tfd)reiber gemorbenen ^^octen nid^t un=

öen-aten lö^t". So möd)t' er felbft feine (Säl?e pointieren unb bie

9Jhtarbeit beö T)xd)tzx§> in miffenfc^aftlii^er !4)arfteUung l)erbeirufen,

mDd)te plaubem, nic^t ein (Sc^u(f)eft ablefen, benn er berac^tet im

beutfd)en ,*piftoiifer ben „bojierenben ^^n-ofeffor". Qn ber 3:at,

nic^t bie ^i^^f^ÖC^^^)^'^^" Xl'eutfdjlanb^, fonbern bie freien (Sd)rift:^

ftefler l)abm unfre ^rofo and) §ur eblen ^sopularität berangebilbet,

SBag ^effing^ ^orTebe gum überfe^ten „Soofoon" über bie fran=

äüfifd)e 33ol(fommenf)eit fagt, mar in feiner ^ugenb gang triftig:

La langue allemande, quoiqu'elle ne lui cede en rien, etant

raaniee comme il faut, est pourtant encore ä former. ä creer

meme, pour plusieurs genres de compositions dont celui-ci

n'est pas le moindre. Unb bem X)eutfc^ ber erfteu ,*oä(fte be§
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^nf)vf)unbert« unirf STön\c\ ^-ricbrid) mit gutem 'Jicd)t feine biffufe

3d)mcrfiiUic]teit uor, meim er ()iiutber[af) auf ben leiditen, eleganten,

logtfc^ entuiiifehiben (Sat^bmt bev grnngofen.

2Bic f)ingebenb i^effing, bem nod) (53er[ten6erg bic franßbfifdie

2d)ule nad}fngt, öou ^Hiltntrey 'pvü[a getcrnt f)nt, 5eigt eine genaue

'i^erglcid)uug ber „Stleineren [)iftüvi|"d)cn 2d)nften" (1752) mit hm
iporlagen. (B§ f)ält fc^mer genug, biefen SDIeiftcr gut §u überfe^en,

barum tut ^effing fein ^efte§, ha§> freiüd) teineemege ba§> 33efte

f)eif3en fann, unb gibt fid) nur nod) einmal, alö 1753 bie brei

Lettres au public beS ^önigä eiirgeigig bcrbeutfdit, gleid^e 9DHi^e.

2Bof)( nötigen ifiu, ber feiner ©prai^e ntd)t gern g'reinbeg gumutet,

bie bequemen franjofifdicn '^>arti5ipia ju üieten fd)(eppcnben 3it)ifc^en=

fäticn, unb (angfamer ift ber Ö3ang alt biefer fyeuiüetone §ur ®e=

fd)id)te geuuirben, aber bie ^eriobe fd)meibigt fid) offenbar, bie

©egenfö^e merben blanfer, bie ^^ointen fpi^er, ber (eichte 2i?ettton

biefer unrfüc^ anmutigen (5)e(e!)rfamfeit finbet oft einen unöer=

fätfditcn ill'ibcr^aÜ, bie 2l^Drtmaf)( ift trot^ umnc^en ^.^erftöfeen bi^

in puriftifd)e $)emü()ungen forgfäitig, feine bienenbe Xreue öerfagt

fi(^ bie notwenbigen greil^eiten oud) in gelegentlicher S^ürgung nid)t.

9^un nimmt ^effing« eigne ^Tage^fdjriftftederei einen rafc^eren g-^ns

unb epigrammatifd)eren 3:on, fo Diel öingemorfne^ fie aud) entt)ält;

1754 fte[}t ber ^urd)fd)nitt ber ^legenfionen beträd)tlid] unter hen

„S^ettungen". Unberfennbor mar ber öorauSgegangene gortfc^iitt

bon ben Sf)eater=,,^eiträgen" gum „9teueften an^ bem 9?ei(^e be§

2öi^e§''; ber S^itel forberte ja gur Entfaltung bes esprit auf.

£'effing ift fi^ ber fran5bfifd)en Überlegenheit bemußt; mie l)atte

]d)on ben reimenben ishtaben ber ©inbltc! in ^ontenelle^ ^rofa be=

fc^ämt! 9hm priec- er laut bie frau5öfifd)e „9^einigfeit", bereit, auc^

untergeorbnete ^arfteller, bie bal)eim feinen fonberlid)en äi>crt

Ratten, gu überfd)öt^en, erfreut, bamt unb mann felbft '^^arifern

eing au6§umif^en. 1753 Ijcifst ee üon ^Jiarignl): „X^afs er über

biefee bie ilunft mol^l gu ergäblen, unb bie eble (innfalt in 2i>orten

vmb Stu^brüden merbe in ber (bemalt ger)abt baben, läfst fid) fi^on

barauö fc^licfsen, meil er ein grangofe ift. Wau laffe uns biefer

Aktion menigfteng bas 3Serbien[t nid^t ftreitig machen, ba^ bie

aflermeiften öon ibren 2d)riften, mann fie fd)on mit feiner fd)meren

Ö)elef)rfamfeit prablen, bennod) Don einem guten ®efd)made geigen."
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(^t\ä)mad, bnö ,f)nuphnort ^ot{eau^, bn§ feit Söemtcfe, donit;,

ÄÖntg in 'Deutfcf)lanb umtief unb nnd) imb nod) efel tuurbe.

'Deicht [o unbebtngt luie an iBoItnireS ^rofa glouBt Seffing an

bie gügellofere be^ jüngeren g^ranlfreic^. X)iberot f)ei^t if)m 1751

ein unorbentlid)ev SdiviftfleKer, ber überalt nu?fcf)tt)eift unb im

legten 3Bort ber ^^^erioben einen genügenben Übergmtg ftnbet; bod),

fügt er r)in3n, bie (Srhii'fc feien noü neuer nnb fd)öner ©ebnnfen.

!I)e§§Q[b üerjeifit er bie öäffigfeit, ftubiert genau, 5U eigenem ^ov-

teil, ben frei[)eitlid)en 2tuffat3 über bie ^iiüerfionen unb laufd)t fein^

fü^ügen Söortcn über bcn Slfang. ÜberfeM i)at er „X)ag Sf)eater

be§ ^errn !J)iberot" nad)f)er bei meitem nid^t fo gut al^ in un=

reiferer 3^^*^ ^^^^ iuiltairc ober bie 'Sd)nurren be» ^bnigg, ja e^

ift „in ber ©(", mie er fagen mürbe, mel)rmak^ ein f)üd)ft ungefügem

!j)eutfd) für ein flareg unb febenbigc^^ grauäbfifd) eingetreten.

1751 brang nud) 9^ouffeau§ „männlidje ^öerebfamfeit" gu if]m, unb

einige ^Qf]re fpäter meif:; er biefe ©prad)e beiS l^er^en^ bon bem

3:^on feiler Sop^iften fd)arf 5U fd)eibcn, fie mieber5ugeben jebod) in

atl feinen 9hu:!5Ügen taum beffer als 50bfeg, bem and) bie ^ei^e

9^f)etori! ber d}mm ^eloife fremb blieb. 2öoI)l ben!t Öeffing, bon

:geQn=^acquey angefeuert, über hm ^hi^brud ber 8eibenfd)oft nad)

unb fud)tin ben „Rettungen bes -^oora^" if)re Unru[)e 5U nmlen; feiner

eigenen üerftanbeymäfngen ^^rofa mar fold)e0 ©grübeln burd)0Ui^

gumiber. 33erfagt blieb il)m bie unperfönlid^e gelaffene ^unft

epif(^er (lr§öt)Iung: mo er fie überfe^enb nQd)übt, red)net er gmar

gemanbt mit ber 3onberart ber fran§üfifd)en unb ber beutfd)en

3l)ntar, aber bie tur5en, bramatifd) unterbrod)nen Sätie treten

einanber auf bie -Sjaden, unb fteif berid)tet er and) ben Ceben^lauf

eine^ englifd)en ober fran§öfifd)en S)id)tcr0.

^m ad)t5cf)nten ^alni)unbert I)at ber ®cutfd)e biet reid)lid)er

a[§> f)eute bie 5prad)e ber ^Jcad)barn gel)anbl)abt, mie bor allem bie

^riefmed)fel aud) unfrer Öitteraten bemeifen. Seffing fdjreibt an

9^id)ier einen forre!ten frangbfifdjen ^rief unb geigt im Palaion

lebbafte ^^arifer @d)ute, gmar nid)t ol)ne 3d)nitjer unb ©crmani«;

men, fein Öiiccaut muf3 trot^ eüi paar g'el)lern mol)l ober übel al;^

Sanbsmann anerfannt tuerben, im Caofoonfragment berriit ein ftil;

Iofe§ risquons donc le paquet, bafj ber äöunfd^, flott 5U reben,

ben feinen 2prad)tat't überrannte. ©alli.^i^Smen begegnen unc^
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mnud)innl in ^effiucji^ iii.Hn-tfd)al3 imb iri>enbuugeu, ^^^onncii uub

iiunftnittioneii, olnuof)! cv, früf) ein [trenger '2prarf)nd)teu, ber in

9^e5enftonen 5ef)lev biefer '?(rt autreibet, bne „trauäbfifcf) ^eutfc^"

md)t (iedte.

Seine .Slritit gefit balb mit beiu jäd)[ifd)en 2til inö (^)end)t,

ben Komplimenten unb ©d)nQt'en, 93aron 3d)i3naid)^3 Unfenntnigi

ber grojsen SSelt unb il)rer Sprndje, hcn friei^enben unb pobel=

haften SrauerfpielDcrfcu, bem plumpen ?(IIta.qejarpiou unb bem

„re[peftuö)"en ,3evemDniell" ber Kcmbbie, ber n(tfriiuti|d]eu 6)rüb[)eit

be^ öeipgiger ©etneterg, beffen untcr[d)nl^te (Sprac^funft er gern

töten mifl. ?{ud) bie S3emunberung für ©eüerte ^Jlnfterbriefe oer=

ging iE)m rofdi. Ülierlinupt fnun er ha§ Sd)u(miif5ige nid)t leiben

unb meift gleid) bem Stylus curiae ober „isian^eleljenftil" — „.^!an=

5elel)ftil ber Siebe" mu^ bnnn 33oItaire fid) bormerfen (offen — bie

metf)obif(^en öeitfiiben, topifd)en ©infätte, ftubierten ©mpfinbungen,

ftmibigen l^Healia, fünftlid)eu ^^erioben ber SJJngifter unb 3d}ul:

hmben oon fid), mic nod) feine tf}eülogifd)en Streitfd)riften über

Äott)eberbi6putationen unb bergteidjen fpotten. 2Öät)reub er felbft

aufeer^alb beg etiriuürbig tangmeiügen äJlufeums p[)i(ütogifd)e,

litternr; unb fird)enbiftorifd)e ©ffai)« fd)rieb, ging g-reunb Woit§<

an bie D^eform be^ pbitofop[)iid)en ^ortragg, beffen 2d)ulfprad)e

Seffing barbarifc^ fc^alt, um bafür 90lenbet^fot)n^^ Sluffätien „Über

bie ©mpfinbungen" ben in S)eutfd)Ianb fo feltenen 33unb grünb;

lieber ©ebanfen mit annuitiger gorm (aut nad)5urüf)men. !Die

ge[et)rte iBilbuug fottte nidit länger fo büfter unb allen ©ragten

feinb fein.

!I}arum gefiel ibm in ber ^^oefie Ugen^ gebanfenboüe l^ei(^tig=

!eit, .^^ageborne- fparfame^ J^nultcufdalagen, unb ber ^^-reunb ber

grei^eit verfolgte meit einfid)tiger al§ pliunpe CS)ottfd)ebianer ober

als bie nörgelnben Ääftner unb Üücolai bie neue 4)id)terfpra(^e

KIopftoc!s im öer§üc!ten vSc^mung be0 „3[)?effia§", im monc^mol „gu

erbabenen" Cbenflug, im is'mMo ber ®etftlid)en lieber unb „©ebete".

äBa«? bie blinben ©egner in einen Sopf marfen imb ii)x ?icülogifd)e§

Söörterbuc^ 5U einem e!(en ^rei rührte, fd)ieb Seffing: ba? Schöpfe;

rtfd^e non ber ^")tad)al)mung, boe (£rt)abene oom X)unften, ha§>

9teue Dom i^ermegnen, ha^ 9?ü^renbe t)om 9^omanf)aften, feiner;

feit^^ 'fritif(^ gegen lateinifc^;beutfd)en 3^'^'^^^9 ^^^^^ ^"^ mallenbe^
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'^^I^rad^tgetünnb Heiner ©ebanfen. ©el6[t gar nidjt niif tiefen 3;;Dn

geftimmt, unrüfjrfam fnlt, menn er ben £ob eine§ grennbes borfteEt,

bie ©:pro(^e gerljactenb, mo fie bei ^topftoif in langen SÖellen ftrömt,

fann er boc^ [ogar im 5ru§bni(f fein ^erftänbni^^ Sllopftodifc^er

(Sprad)te(^nit' fnnbtnn: in hen 3Serfen boni Ölßerg ftöfst er anf

eine abgebroc^ne ^zik — „tiefer 9in!^eiinnt"t läßt bem ^Dic^ter

ßeit, fid) Don ber Saft biefeg fc^iüongeren (b. i. ^n-ägnanten) ®e=

ban!en§, ben ber X^ic^ter felbft nid^t bi^ an ba§> ©nbe ber 3^^^^

fort5nmö(5en gctnagt ijat, jn erI)oIen." ^effing bennntbert bie

lüirf(id) ineifterl)afte ^^^eriobifiernng, bie [tarfen Qnöerfionen, ben

nnabläffig tuanbeinben nnb ftreid)enben ©ifer nad) t)o((erem Solang

unb burd)fic^tigerem ©a^ban, inbe§ er ben ©inbrud) einer em)3finb=

famen, mit .f^t)).ierbe{n nm fid) merfenben Überfd)mäng(id)feit ab-

mebrt: „^d) I}abe nie eine (2d)line gottlid) genannt nnb bin nid)t

gemo^^nt, tiefet Söort fo §u mifsbrauc^en", fagt nngmeibeutig fein

„2;;eftament ^of)annig". X)agegen f)ielt er, mie 33of3 noc^ 1817

be5engt, St(opftod§ fd)mnc!(ofe, männliche ^^rofa, bie mir in ber

„®elef)rtenrepnblif" bod) red)t manieriert finben, für bie öorgügli^fte

^eutfd)lanb§.

@r ging ans jenen f)0(^gemölbten .fallen nnb .f)ainen in ben

©aloTi, mo 2Bie(anb§ mortreid)ei^ ^^arlanbo o^ne ftarfen ?lccent fo

flüffig plcitfd^erte, baf3 ber fc^miegfame 9!J^ann in feiner Hon ber

i^effingifd)en grunbt)erf(^iebenen ©ntmidlung felbft ben greulichen

Qtjxdjev ^atriari^enftit eine furge @tre(fe mit forttragen fonnte.

Seine ^erioben gogen lange @c^lep^.ien, bie Seffing ben „Briefen

Don ^Berftorbenen" graufam befc^nitt. (Sr begleitete biefe raftlofe

^^-obuftion bon i^ren Slnfängen big gum „Cberon" unb überfai^

ni(^t, mag SBielanbg g^orm, ein bem genial berarbeitenben 5(utor

angemeffener ©til au§ gmeiter .^anb, ber ben abeligen !^entfd)=

franjofen beg @übeng §inn erftenmal einen berblüffenben ©nbrucf

l)eimifd)er (S:|3rac^fäl)igfeit gab, für unfre Kultur bebeute.

ßeffing felbft geigte fic^ in ber gmeiten eyperimentrei(^en

"^^eriobe beftimmbar. ©o „(jolpric^tc, fd)änblid)e" (Satzgefüge mie

bie „(Sara" boten bie altern 5lbl)anblnngen trot^ iln'cn nngelcnfen

Sf^elatiben faft nirgenbg; aud) grof^e Partien ber „S^eatralifc^en

33ibliot{)ef" ermüben burd) ftodenbe 33reite. (Seltfam, ba fd)on ber

9ie§enfent ^Öd^erg bie Unart tabdt, „gar gn biete nnb nod) bagn
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lnnfcf)icbcue 3ad)en in einen '^^^erioben" ^n brhuien. Tarn Tratten

eö i[)m lanc^famere hinten hod) nncjetan. ^egreiflid) genng ()ält

bei- ^Hiiiffd)lag in feiner erften 2.l^nd)t fein 9Jiaf^, tnie nud) bie un;

billige iNcrurteihmg be§ eramerifd)en 5t?an5elfti(§ Bezeugt: labljrin-

t^ild)c >)>eviL-)ben, bei benen man breimni Sttem f)olen niiiffc, beren

lierfd)rnnftcn nnb liev[d]vanbten ©üebcrn unb (£'in[d)iebfeln boi?

?lnge nid)t o[)ne ^d)nnnbel folgen flmne! ^anim {)ntte Ceffing mit

berber 5d)eu uov allem Überflüffigen ben fd)tiieren Iafonifd)en ^anjer

angelegt, bev e"^'abel bie äufserfte ^^Nrägifinn ?i[fop^ befoI)(en unb

fparfam einen li)nfd)en .<pnnd) f)ineingebäm).ift, ©ntmürfc gu ^Drnmen

geprefU unb gefpit^t, bi^ in ben „ßitteraturbriefen" fein ftolgeg ^d)

obne hm gegmungenen ©eig aEen ©eminn ber hitifc^en ä^orübungen

gog unb ber frangöfifd)en Tlaut mie bem (2d){agbnum ^Hopftocf^

ein »^reipnfe entgegengebnlten mürbe: „!5)er eiu5ige -Deutfdje I)nt bie

grei^eit, feine %koia fo poetifd) gu mad)en, aU e§ i^m beliebt."

@r fd)rieb ben „l^aofoon", ba^ erfte grof^e beutfd)e ^unftmerf, bQ§

tritif mit freier 33emegung, @d)ärfe ber Definition mit bid)terif^er

5Xnmut of)ne jebe ^|nir bon äft[)etifierenber ©alongelebrfamfeit

öerbanb. ©r fd)nf, mie fofort alle Söelt anerfannt ^at, in ber

„StRinna" eine Jslomübienf|3rad)e, bie bem sermo classicus ber .g)D§eren

gleid) bem sermo proletarius ber 9^ieberen .»perberge bot. @r f)ob

bie ^solemif ^u hm ©ipfeln berül)mter 2lbfd)nitte ber ungleid)mäfsigen

„Dramaturgie" unb ber muc^tigen perfönlid)en ©rflärungen in ben

?tntiquarifd)en ©riefen. Die ©ä^e, üorbem burd) Unma^, bann

burd) SDIagerfeit geftört, geljen nun fd)lan£ einl)er, bie Söortftellung

ift freier unb leid)ter, au^gefüljrte Silber beleud)ten ben Spagier;

gang ober Ärieg^ipfab.

^n biefer ^ertobe pmmerte, jur SBut ^betungg, ^ibht feine

fünftlid)e fc^miebeeiferne ^rofa, unb ^erber, bon SBinrfelmanuö

^k'op^etenftil unb |)amannö (Sibl)[Iinen angebaud)t, 50g mit

fliegenben gafjnen auf, ein D^ebner ©otte^, tüf)n, eigenmilüg, cin^

DüÜer Seele prebigenb, mie il)n ber ©eift trieb, gang ^eibenfd)aft

für bie ^ad)c, tum Stnbeutungen feiner ^ntereffenfüfle triefenb,

ftürmifd), entbuftaftifd) fortreif^enb. i^effing fonnte c^erber mit

©enufe lefen, ben ora!elnben ^amonn ni^t, meil er biefen fub;

feftiöften, fraufeften, rätfel^afteften aEer @d)riftftefier, ber ja felbft

Don feinem bummen ^Tieffinn fprad) unb abnungsboE burd) bie
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i)ia(^t bem Seitftem bes ^Daimoriiüne' nnc^tappte gleich ben SO^agiem

im 9[Rorgen(anbc, nid)t begriff, minbeftenio nie geit)i^ mnr, biefe gur

Prüfung t)on ^^Minl)iftLn'en nbgefofsten SSerfc, tnie ein 33rief cm

Sperber fagt, §n OerfteI}n. (£r, ber bot^ brnnals bie rtjirren, über=

lt)ii(^erten äöege begi @ternifd)en (Sf)nnbi§mu§ gern bef(^ritt. ^q§
„^amnnTiifieren" griff um fid). @6 erfnfste ©erftenberg unb mir!te

hinüber in bie ©eniegeit. !5)ie ^ollenfer glaubten fid) berufen, bie

oft^reuf5ifd)c g^nftion ber .riamcinner unb i2)fi"iönnd)en gu nerjogen,

qI§ Ceffing im antiquarifd)en SSaffengang ben neuen ^oumatiftenftit

§ü(^tigte. 2Bag er ilim öormirft, begeic^net negntiö fein eigene^

^bent beg Stu^brud^. T'er I)nt nid)t^ (Sd)ie(enbe^ unb Sd^manfe^v

ber ift meber pompLig nod) Ienben(nf)m, nid)t trioial, longmeilig,

öermorren, unburd)bQd)t, unb feine 33riefe fd)Iie^en htn nrtigen,

füfsen, liebfofenben ^omp(imentierton au«. X)er 9}lannt)afte öer;

mif5t in ber X)eutfd)en S3ibIiotI)e! a[Ie§, mas ein Timm i\ütte

|'d)reiben fönnen. ®er ©elbftönbige fd)ilt: ,,i^einer l)at auä) nid)t

einmal feinen eigenen S^on, atle fd)reiben fie ein X)eutfd), ha§> nid)t

fraftlofer, biffohiter fein fann." 2)em ^^^arteifü^rer mottt' er bie

„Iäd)erUd)e 9h"ic^at)mung be§ äÖinde(mannifd)en ©ntfiufiasmu^" t)or=

rüden, aud) „Don biefem überhaupt" reben. Setber ift e§ nidjt b%u
gefommen, nur erfd)Iief3en (ä^t fid) ein auf tiefer 5?erfc^ieben^eit

ber Staturen beruljenber SSibermiKe; Sefftng ^atte ja aud) feine

®t)mpatl)ie für äöindehnonu!? Vergötterten ^laton.

ßeffing fd)rieb nid)t im ©türm unb !I)rang improbifierenber

@r(eud)tung. 2öie er be§ Sruber^ 9ftufd)e(ci unb ©prad)fe[)(er um
nad)fid)tig anftrid) unb bie eilfertigen QebermanuiSgebant'en babeim

gu laffen riet, fo Iel)rt er: „ddlan mu§ nie fd)rciben, ma^. einem

guerft in ben ^opf !ömmt." X)aJ3 aEer Stnfang fd)mer ift, geigen

etlid)e feiner ©ntmürfe. ^er beginn ber „^ermäa": „^ermöa

biejsen bei ben ®ried)en aüe^, 'wa§< man guftiüiger ä'i>eife auf bem

äßege fanb. S)enn ^erme^ mar ifinen aud) ber ©ott ber SBege

unb be§ ^^falb^'', ^t fic^ erft an§ Dier, fünf ©üggen entmidelt,

morin entmeber ha^ Sitelmort nod) nid)t einlabenb auf ber Si^melle

ftanb ober bie .^onjunftionen „benn" „unb" „meil" nid)t (eii^t

genug fc^ienen. 5il)nlid) ift 1778 ber (vingang „Über ben 33emei^

be§ ©eifteg unb ber ^raft" mit feiner tuappen ^ufpi^ung au§

mel)reren 5>arianten f)erau§georbeitet morben. Seffing I)egte, mag

I
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er ciiiiiuil an ©(ciin ncrinifU, „bie ,^uiote ^J^hif^c, bie ^\iv ^di^fieffe;

nun] imb il^cgfdiatiuiig bcr flctncn ^cl)Icr crfovbcrt unrb". (2o

burd)greitenbe Unigcftaltungcii, luic [ie ö)oett)e, bcr 5ti(ge[d)td)te

5um gröf^ten ©euniin, an einer Oaei()e tum SSerfen tiornnl]ni, inbcni

er ben „©ottfrieb Hon i-^erlid)ingcn" bnnbiqte, „^l^erti)er^ i^ciben"

jätete famt einer nenen ftilgercdjten ©pifobe, (?'3enie^.n-oj"n iin „^^nnft"

beut [tctio ibeaüfierenben 5Ser§ untermorf, „^pl)igemen!?" frei;

rf]t)t[)ntifd)e Sieben in bie |)armome ber Jamben tand)te — beriet

ober nnr Hon fern rtfinlidje iJ^anblnngen begegnen nn? bei Veffing

nid)t, beim bie Ur=„(JuiiUa" ift berloren, mc ber erftc „Snffo" nnb

mit „2.l>il()e(m 9!J?eifter§ t§eatrn(ifd)er ©enbnng" ein t)ö^ft n)id)tigef>

3JJitte(glieb beutfc^er ^rofn. 3)ie g^nffnngen bec> „9[liifügl)nen"

lo()nen ben 33erg(eidi luenig, nnb bie uiii[)renb ber ^mciten ^^eriobe

uoUjogne 2änbernng 5at)lreid)cr ^ngenbpoefien fnnit ber ^icmfion

ber ,/3ara" ,',eigt nnr infofern ben reifenben @prQd)nieifter, n(§

Öeffing, of)ne bod) irgenb pringipiell bnri^gngretfen, ftrtd) nnb

befferte, inbem er Iner nnb bn ein liernftete? SSort, eine numbart;

lid)e ^'(efton, eine fteife ^^erlnnbnng, einen Satiniörnne, läffige

St)nfopen ober ?(pofopen, ein ftbrenben ,*otnt nn^mer^te. "I^erlei

tani bod) mef]r ober meniger bei if]m mieber Dor, benn er fdirieb,

inie ftreng nnd) fonft im grof^cn nnb f(einen, imlh fo, halb fo.

'^af3 bei Sefftng, ^nnml in ben ^nnbfd)riften feiner ^ngenb, meife=

ntf(^e ©onberart mannigfach äwtoge tritt, marb bereits; angebeutet

nnb !önnte nnr in einer fe[)r n)ünfd)en6tt)erten 9D^onogro|3f)ie fid)

nad) ©ebübr entfalten, unifirenb fiier Uo% Stid)pro6en anfrütfcn

biirfen unb nnd) ntdjt für jeben ^-aü bei^nfügen ift, ob bie ©r=

fd^einung gang eigentümtid), oberfäd}fifd), mittelbeutfd), bem aii-

gemeinen ^entfd) be§ öorigen ^abrl)unbert§ gemöfe fei. ^Serbin;

bnngen mie „fdimeid)e(n" (flatter) „flatfdien" (applaudir) mit bem

iHtt'nfatio unirben f(f)on non ^^^^^Ö^^^ff^'^ getabelt, eine 2d)ar

anberer blieb anmäl)Iic^ meg. ißielee in 2^ortfd)at\ 2öortbi(bnng,

Si^ortbebeutnng, Sant, ^orm, @t)ntaj: befrembet un^ l^eut ober be=

barf gerabe.^u ber (^Tflärnng gegen SO^if^berftänbniffe. Tiiefe (Spradie

entljält mand)en jet^t veralteten ober üeraltenben ixM'tanbteil.

!5)er i'anfifeer braud)t, bi? gnle^t in gemäd)lid)en 53riefen,

einiget bod) felbft im „'Jiatban" bemabrenb, fein abluj'en au^gottern

begeigen rnfd)eln fielen ftanfern fterlen, fein gemanb^meife (beiläufig,
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nieberbeiitfc^ quanglrt)!5: quasi vero), fein Soife ?y(ntfd)en, imb

!DQJn5( Qflgemeine grof^e ß^it^^ft^^^^^ung „biele jiynnjig ^n[}re" ift

m^i)V bem Ämncnjer nlgs bem geineinbeuti"d)en Ol)x geläufig, dluv

in Seipgig t3erfte(]t mnn ßifetteng f(^eud)enbeg „Mis meg" ober gnr

i^r bulgöreg „fd)U)ube'', ben fäd)fif(f)en guf)rnmnugruf für „tin!§";

n3a§ „£oIfter" (5d)leim) I)eif5e, tuar gertiif^ fd)on inelen Öcfern beim

erfteu 3(6brucf be§ 5tubeutengebid)tg ein Üiätfel, une ^eut oud) ber

(SprQd)forfc^er feine ^"fl^i^'^^ 6^^^ äöörterbud) nehmen mu^, um
etmn in Seffingi§ „,^uf)Iparfe" ben g^ifd) Änulbar^ gu erfenneu.

Wlan „hiegt (5)efd)o(tnee". ©eine SuftfpieUeutc^en machen „bfc^"

mie bte fäd)fifd)e iiinberfrau, ber 9J]ittelbeutfd}e (äfet e§ „bunt über

©de ge^n" mie ber SDKirfer .^einrnd) b. Meift, er fagt „QUemeile"

ftQtt „je^t" mie ©eflert ober Üaxl 5tuguft, mo ber ©c^umbe @d)iüer

„n)ir!(i(^" fagt, unb eg gefd)ie§t etmns „Qdt genug", b. (). eben

red)t. Unfer Cejnton bringt gnr nid)t fetten nl^^ letjteg ^eif|3iet

eine^ äöorts, einer Söortform, einer gemiffen 33ebeutung Seffingifd}e

Belege, meil er Slbfierbenbes nod^ feftf)ie(t ober erft (angfam mit

frifd)en ©mporflnnmlingen ber ©prad^e bertnufc^te. ^effing fennt

§. ^^. ha§i „^D^ittetQlter" nod) nid)t, fonbern nur bie „mittlem

Reiten", mie er nid)t „3^^^9^^^of3" fd)reibt, fonbern „^^^^öermnnbter",

„D^eligion^bermanbter"; ©oet^e bemnfjrt berlei fpnter neben bem

Treuen. „2Öi^" i)at oud) bei Seffing nod) ben «Sinn bon esprit:

„©enug loenn man meif?, baf^ Die fd)önen 2Biffcnfd]aften unb freien

fünfte ha§> dleiä) be§ SBi^e^ au^mad^en", in bem nun bie i^offifd)e

|]eitung ^um „i^ergnügen", lüilt fagen: gur anregenben 33efriebigung

i[)rer Sefer arbeitet; Seffing felbft gibt fein „milbig" im fran^ofifc^en

„Saot'oon" mit ingenieux mieber. @r grünbet eine 3eitfd)rift „gur

§jCufnaI)me be§> X^ecitex§>", b. ij. gur ^ebung, bient bem „9(ufnef)men

ber 2Siffenfd)aft" unb betrad)tet nod) 1777 bie „?(ufnabme ber

®id)tfun[t" im ftaufifc^en ^^^^'^^t^^'/ ^^ofür er and) „^eitpunft"

fagt. „©inne^men" fann bei i^m fo biet fein mie „berftel)en" (ic^

ne^me ben ©egenftanb ein) ober mie „aufnet)men": bk ©tabt

nimmt einen 53cfud)er ein, ber fid) in it)r „befielt ", nid)t umfiebt.

„©d)ulbner" ober „©d)ulbmnnn" (mie „Äunbmann" neben ilunbe)

t)eif5t nid)t bto^, mer (^3elb entliel)en f)at, fonbern and) ber

(i^Iöubiger. „9Xu§fd)tt)eifung" gel)t erft fpät auy bem urtlidien

(Sinne ber ?J[bfd)meifung, he§> %!urfe?> m§> ©ittlic^='Sinnlid)e über.



aSort^cfia^. SBortbilber. ©efdifecftt. 545

„.Stufen" bedeutet mir [d)Uiat3CH, für \i)\\ ift „STn^OoIb" nur früf);

neu^oc^beutfd^, „£at|ad)e" jüngft geprägt, iß>iclanb6 „ber erfte befte"

eine auffällige, nun auä) bon Vcffing bieiueilen benu^te, ^^erfürgung

ber ^'orinel „ber erfte ber befte". 9J^ibernem Cs3ebrnud) frcmb in

iötlbuug, iöcbcutung unb im 33orfomiiuni über()aupt erfd)cint ein

gangefS 2i^ort()eer bei i^effing, nuuid)ey freilid) nod) längere 3^1*

nad) if)m: ^(uei^ug (Stu^^bunb), nnjüglid) (an^ieljenb), abgefetzt

(nernltet), '^fuffcl^crin (coifFeuse; „^fuffnlV für ilopfpu^ aud} bei

(^iüetf)e), belianbeln (marchander), beläftigt (belciftet), 33efd)(u^ (nid)t

nur für ^^otuin ober Qnbn, fonbern and] für ^i^erfdjlufs), beglouben

{beg(aubigen), betreibfam, ©eburt (äöerf), 6)erüäd)fe (2öud}ö), Wittti

glitte, ^iittelftanb), gefeüfdiaftlid) (gefeüig), tätig (tätüd)) unb

3:ätigfeit, 9tebcnbu()l, 33u()(erin aU-^ nid)tfi)nonl)m mit 33uf)lfd)Uiefter,

}\ä) blo^ geben, fid) lüagen u. a., in $lbrebe fein, in Siziliens fein

ober t)aben, nn jemmtb rüffehi (f)obeln), erbreiftet (ermutigt), golge

(P5^c(gerung), geräumlidi, ha^-' Cs3efd)mifter foKeftiö, .*onuptmerf (.S^nupt;

fad)e), ix^forguug (:öeforgnie), lint ober lint'i? (gauche, linfifd)),

^^nrd) (ören.^e, ?Olarf), 9?eige (iBeiTieigung), ^Hump, i^unbfc^aft

(.StenntniiS), 2ef)e (6)efid)t), tier^ören (über£)ören), im 3::reugen

(2^rodnen), 2l\'bvnmnn ober Sinibrnuinn (fpäter nuc^ ©etoöbr^;

mann), ^}iäbelemann, Stöber (3piou), foftbar (precieux), ^Beübung

(gezierte ?Hebenenrt), gebrenge, U)id)tig (geund)ttg, bagegen gefdjianf,

geruf)ig, geboppelt), mürbigen (daigner, gerufen). SJßir fogen nid)t

mebr: fiämtüififc^, ^)}ai)n {Tlüljn), -Sjohmfe, 53onenbeif?cr, mif^;

glinftig, 3tiüeftanb, QjJrjt -Öar^t, Ölbäumen, ,*oeIfeubein, ^-epe, l'anb;

ftör§. Seffing felbft ge^t bon 9lebenbul)t ®ru(ferfeitler u. n. gu hm
neueren g^ormen über. Seine ^^nrtijipia nad}gebenb nQd)fef)enb

nu^brücfenb gefndenb anfd)nuenb finb ben Slbjeftiben nncfigiebig . . .

anfd)aulid) gcund)en, imb ein unjuoergnügenb unguOerfolgenb un=

untenid)tenb bürfte fid) I)eute nid)t met)r fe!^en laffen. S)a^ Urtet,

ber 3Babte (2i>älfd)e), ber ^-rnng (graugofe, bei 6)oett}e nod) l^umo=

tiftifd)) erfd)einen Döüig nrd)aifd). ^^ielfnd] befrembct bnr^ 65efd](ed)t,

ha^ :i"i>örter QUöfd)lief3lid) ober neben bem jet^^t, nud) brnnals fd)on in

berSi^riftfproc^e gültigen tragen: bie33ro(fe, bie 33efenntni^ @rforber=

ni§ ©efängnie ^^ereinftänbni^, ber g^afer, ber ^peft, bie X)otter, ber

g-effel, bie ©ebante, ha^ Stioty bie Sd)oof^, bie (5d)tt)ulft oberSi^uIft, ha§>

^JJahilatur (nod) bei ÜÖ. 2d)(egel), bie ^^nfe, ber ^^i^Q/ öiß Kleinmut,

Stfimtüi. fieiitiiö. II. -i^b. 3. 9IufI. .35
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bie Kolorite (bnneBen ba^-' S^o(orit), bie 9Jlouo(ogc (bnneben ber 9J2onO'

log). Öeffing i[t \vk .9)erber, and) iiiiop\tod, [tarf in i^er6al[ub=

ftnnttüen: „®e(incfen§^erumträger" ^at er auf ber l'etpäiger (gtrofse

gefunben, felßft gebilbet 5(nbringer 33emerfer SBebotImiid)tiger ©nt?

fi^eiber ©tcller (einei^ S3riefi8) ^roBierer („ober 2Bcirbaten") i^cr=

5iel)er 33erl)un5er iBonnefer ^^i^^^äüngter ©innöerbrefier 9xücfen()alter

£lueltenbrnud)er Se^i!on§nmd}er (S)efd)id}tfd)mtercr SÖiberfpriid)-

flauber. Übler bod) t[t feine gnille Hon ^ätigfeit^uiorten auf —uug,

bie ba§' S3ebürfm§ ober bie S3equemlid)fcit o{)uc uiaf)re fprad)^

fc^ö^iferifd)e Straft ergeugt: ?(ugh-amuug SBefrembuug ^eerbfolguug

©utflie^ung ©ntnerbung ^i^Iuug |^arfd)uug ©ic^tbanoerbung Uu=

fid)tbartt)erbungen (Sc^abIo§l)altuug 2Sieberaugebet)uug, ober: 90^a^=

gebuug 9Rügimg Xei(uel)muug 35erftofuuig (^erftofs) 2tu§brütfuugeu.

T)a5u foinmeu bie lebhafteren Säufc^erei (^Hufion) ^ufferei (Spafs)

Söferei (.S^a(bfd)laf), bie fc^ttieren @igenfd)aftöuiürter X)üftern^eit

99efonbern^eit 33eftanb^eit 9lIIengefa((enf)eit ober g(atter!eit @ättig=

Mt 9leugierigfeit (neben 9^eubegierbe, Üieugierbe) llngeftüinigfeit

(neben Ungeftüinl)eit) ajlenfdjengefölligfeit ®eringfc^äl^igfeit Unents

fc^liefsigfeit. 2Cn 9Xbjeftinen auf —igt ober id)t, toie fie ber SDIittel^

beutfd)e liebt, nnh auf —ifd) ift Seffing rei(^ unb bat aud) barin^

feinen eignen au§> beni i>oge((eben gefd)öpften 9(u§brurf angutoenben,

eine neue i^ede. SSiele ^^^rägungcn Seffinge cntbe[)ren frcilid) be^i

®oetl)ifd)en ©teinpelg, benn „meibbar" ift ein fünft(id)e§ «Seitenftüd

5U „mannbar'', ^pirngebic^t c^irngcburt neben .^irngefpinft fommt

au§ ber Söerfftatt be§ X)enfer^^, nid)t auc^ ber frifd)en SDiitnje ber

Statur. X>a aber Ceffing mit freiem ©igentoillen über bie meii3=

nifdjen (Sd)(agbäume I)inmegfe^te, geumnu er unter allen beutfd)en

@c^riftftel(ern be§ ^a!)r§unbert§ öor ber neuen (Generation hm
gröfsten 3."Öortfd)at^ unb ift tu feinem ^^^rofareid] bcn metftcn '^lad);

folgern meit überlegen geblieben, mie febr if)n and) im *patf)OÄ nad).

ftlüpftor! unb ,|)erber bie ^unft ©diider^, mit einem an fic^ ge;

ringen SSorrat §u U)U(^ern, unb im 9D'?aIerifd);9!JJufifaUf(^en ©oetfie,.

bie 9Romantif I)inter fid) tieften.

Öeffing gemann unter onberm einen SSorfprung burd] bie

@d)ö^ung bc§ ^iale!tred)te§. @r „nationolifterte" ^HaUiiuäioI;

mörter, rül)mt ifim SUiöfer nac^, ber C^^nabrüdcr ^^^atriot. i^ein

grojser (Sd)riftfteller X)eutfd)(anb'3 ü()nc 3iM'ii^"i"^'i^fl^i^9 "^'^ biefem
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'i'cMfirbobcn; f)nt bod) and) in ^-raiifreii^ bie ßciftöoHe g^rnu, btc nuf

ifn' ^crrid)ou ftcl^^ fid) barnuei bcn üppicien 3aa6clai?, hk^ atroce

cochon, erflärte, Ökorge Bawb, bic ^^Jiimbart über bic 2d)rift]pvnc^e

gef)o6en, uunl jene umfjrer, beiuun-tretd)er, etnfnd)er in ber SBieber;

gnbe ber (i3ebanfen unb eisten l^eibenfd]nftcn, gur @inpf)nfe ininber

geneigt fei. ^effing ef)rte bie [einem önufit^ifd) nQfiüernmnbte

fd)Ie[ifd)e ^H-ülnn^ialfprnc^e fd)ün megen ber großen 53ortei[e, bie

fie ben ^id)tern bc^ [iebgel^nten ^n^r{)unbert§ geboten, (gr neibete

ben ©d)Uiei5ern, tuie l)^ut ein 33er(iner bein s^pringbruimen

®. Kellers* gegenüber empfinben müf^ite, bie bieten „nad)brüd'(id)en

SSörter üon gutem altem ^Sdjrot unb Slorne, bie h^n mcifteu ^xo-

binden S)ent[c^(nnb^ frembe geworben finb", er ftubierte rüfimenb

htn iBorrat ®e^ner§ unb 3iiniJi<^'L'i'tiftttn0 unb Ijätte [id)er(id), anber§

q(6 ber junge 2Bie(nnb 5unnd)ft fcfn" gegen ^Oeffing^ Ä^mfd) üerfuf)r,

einem 3^^^"^'^)'^*^' 5(ufeutf)n(t mand)e „gute nnd)brürf(id)e ;2l^örter"

unb „förnid^te ^*ebengarten" obgetDonnen. „Unb erinnere id)

mid) liei ©elegentieit ber (Sd)mei5er, e^ma(§ eine gute alte S;eutfd)e

ÜiVben^nrt biefes? i^olf«? bemerket ju fjoben, bie unfern beften 2prad)§=

berbefferem nid)t leidet beifaltcn follte", fo ftnnb fd)on in Seibnijeng

Unborgreiflic^en ©ebnnfen gu (efen. Seffing, ber ben Cberbeutfd)en

nur fpät lutb flüd)tig nnbe fnm, boc^ fd)on 11(0 funger ^vejenfent

ein mnrfifd)e!S ^eitenftürf gu 9Rid)el)6 trcff(id)em Qbiotifon forberte,

fd)(ug feiner mittelbeutfc^en ,l\ib^ in .Sjftniburg etmns ^JHeberbcutfc^

ein imb nuMe meiter!^in ba§> minber nltfräftige ^lott ^raun=

fc^meig?, wenn aud) nid)t burd)meg [)aQrfd)arf getrennt merben

mag, mae ben berfd)iebenen ^^serioben unb 5(ufentf)a(ten ^effing§

anheimfällt unb ob er bie SEorter blaffen bbfig T)üferei brau ^ufd^elei

dlMt ^ubbe fd)naden gerab an ber Alfter aufgefangen l^at. T>a^

fo ein nieberbeutfi^e«? enidfnad gar in§ ^^^rauerfpiel einbrang,

taini 9lbelung nid)t oft genug tabeln; feine ^roffriptionsliften be§

„Uneblen" treffen überhaupt bor allem bie Ü^eigung ^'effing^, aud)

bem iöolf l^utl)erifc^ auf§ 5!JJaul gu fel)n. ^er um (Sammlung,

^ebeutunge-entmirflung unb aud) um gültige 9^ormen berbiente

9Jlagifter nörgelt: „äl^enn ?effing au^' 3?orliebe ^ur nieberfäd)fifd)en

yjhinbart unter anbtnn aud) ,®d)nidfd)uad', Söirrmarr' uff. auf;

nimmt, fo geigen fid) biefe SSörter fe^r balb a[§ niebrige ^robingial;

5(u^brüde, uieil fie bei feinem anbern guten l)od)beutfd)en Sd)rift=

35*
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fteder borfommen". 3)od) [elbft bte „9(ugenbtener" ber Crfmn,

ha§ au§> ben Siefen beg 3SoIBgemüt§ gefd)Dpfte, öon Seffing g(eid)

„mutternarft", ober Äompofiti^ iuie ,/bIutfelten" geliebte „muttcr-

feeleiiaüein" Derpönt un[er ©|3ra(^metfter, beffen ^ud) „llber bcii

beutfd)en @tl)(" bie ®leid)m[fe Se[[ing§ Qii^er einer 3tttegorie tot-

fc^Jueigt, olc; imebel. iButgör {jeifst ba§: äöort „[d)mei^cu", bay

Seffiiig [id), and) imferm ©prnc^gefü§I gulüiber, g(eid) bem „bcr;

tjungen" fogar im „9tntf)on" erlaubte, tüie er in öertvaulid)er ober

ftreitbarer Sf^ebe bie äBlirter au^fenftern au§fi(§en au§^un§en tubern

nutfd)en inu!fen, t}ü(t'erid)t fd}lum^nd)t, ©rüt^fopf |)unb^^fott Cuerl

9^Qcfer Stummel @d)Uiarte (33ud)) ©d^tppe ©idetgnifet Carifari

2öifd)iiüQfd)i nad) 2n'\t innuaubte. T)od) nid)t jebem iBoIfs^^au^ibnuf

ober ^^rübingiali-öort gab er ben ^hi^. (ir rügt 1757, baf^ eine

[onft Ieibli(^e Ü6er[ebung au§> Ulm i^ren ©eburt^ort öcrrnt, unb

fteUt anbereiuo bie Siegel auf, bie ^^roöingiali^men, bereu ein

(Sd)rift[tcIIer ]\ä) bebiene, mufften eine öjennitjr i^re§ alten ©tamme

aufmeifen, feine neuen Slfterbilbungen [ein. @r borgt öom 2l\nb;

mann ba^ „ontornen", üom 9^ieberfad)fen bai-' fpäter burd) i^o|3

gerettete „g(au" („melc^e§ mir auf alle 2Sei[e in unfre ^üd)erfprad}e

aufne()men fotiten"). ?Xu§ ber oberfäd]fifd)en Umgangsfpradje mbc^t'

er gern „aber" im ©inne oon „mieber" für „©d)riften 5ur Tiad):

al)mung bei? gembf)ulid)en i^ebens" uia()ren unb nad) 8utt)er^ feier;

lid}erem ©ebraud) eö auc^ ber ^Df)en ^^^oefie üon neuem jnfütiren. 9(uf

:Öut^er§ ^üEe fielet er begel}rlid) f)in, fd)on üor ber Qdt, mo junge

S^Iopftodianer eine folc^e ^roftbrüI)e bem marftofen ©eltertbeutfd)

einflbf^en unb „9JJad)tmortc" ber 3(Itoorbern beleben niotlten. @6

gefönt if)m, bafs ber (^renabier fic^ ber fonferüatioen :isolt0fprad)e

gumenbet; e§ erregt fein SOJifsfallen, ba\i berüorragenbe neue

©(^riftfteüer üiele gute ftraud)bare SBörter preisgeben, um tum

grangofen unb @ng(änbern ju borgen. X'ie „alte lautre unb reid)e

©pradje ber guten ®id}ter au^ ber SOlitte beS oorigen Qal)rf)uubcrt!?"

ftubicrt er emfig unb, mie fd)on gegeigt, mit praftifd)em :öeniül)cn

in feinem lieben Sogau, feinem ©cultetuS, um auf ber „33al)n bes

9^atürlid)fd)önen" rücfmört? gu gef)n gn fräftigcn '^H-ofaifcrn bey

<riumaniömuS unb ber (^Deformation. ®ar maud^ec- füllt il)m bei

imfern Otiten auf, maS in anbren Canbfd)aften nod) geläufig mar

unb l)eut in ber ©d)riftfprad)e gang unb gäbe ift. Söeife me^rt
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er bcn eigucn iJ3e[il5. l'ogmie „3i^ege(agerer" 5. ^. tritt in ber

^Dramaturgie als „SBeglaurcr" auf, fein „feiern tion" (and) bcm

.S^onilnirger 9hd)el) für feriari munbgered}t) leitet bie 5Xnfiinbigung

be? „9latt)an" ein: an einer berüfimten StcHc mirb l^utf)ersi „über;

fd^reien" aufgefrifd)t, anben^mo bcffcn „irrf)cr5ig" („mit Sutf)er §u

rebeu")- ,/CSiu a(ter 3)egen; ftotg unb rauf); fonft Bieber nnb gut"

fielet Oboarbo; „"Degen" nnb „bieber", öon bem un(]iftürifd)en

?{be(ung fpätcr uienigfteuiS gleid) „brau" Herplint, aber in (S)i3ttingen,

bei lunien 33arben unb fortan beliebt, ftanuuen au§> beni ^>lirter=

bud). X)0(^ fo oft fein Ie|ifoIifd)e§ ©tubium ein fc^öneg, ein gute§

alteg 3Sürt ergriff ober unter ben 3<^it^9^"p[f2"/ ^^^ ^ageborn, ben

Sd)Uiei3ern, in ilBielanbe „g(ürf(id)er älHirterfabrif", Ituifd)au bielt,

ging ßeffing nur auf „befd)etbene '^cad)al)mung" au;? unb nmd)te

meber ben 3Sorrebner bcs SBüffifd)en unb ^a!^nifd)en Xurnerteutfd),

nod) ber fü^n anbrtngenben Sfieologi^mcn. 9(ud) ^^urift i[t er nur

biemeilen gemefen, tuenn cy galt, ale Todnetfc^ ilHi(taire§ i)cn 5(u6=

brürfen ber ^d)riftfte(lerei unb ©taat?le[]re beutfd)en ©rfal^ gu

fd)affen, mobei benn einiget fc^ief geriet, ober in ben ^al)ren ber

ßogauarbeit unb bee preuf3ifd)en £rieg§. .„2öir fonnen ä^ojsbac^

fagen" — geiftrcid) unb naterlänbifd) fi^errte .^äftncr fo bie frembe

cV)ip|)Dh:ene.

43effing rügte frangöfifi^en Unfug in 2öielanb§ ;[5ugenbfc^r-iften

unb äd)tete bamal^, in ber ftrengen Sogaugeit, auc^ feinem eigenen

3^eutfd) nid)t frembe 2Börter. ^er Sd^Ienbrian ber Umgangs; unb

®e[ef)rtenfprad)e mar an il)m feineemeg^ fpurloe üorbeigejogen.

^n ben fünfziger §af)ren errid)tet er moI)l einen S)ei(^ gegen ^ie

Überfd)memmung: ?tnct'bote mirb geheime 9tac^x-id)t, "ipolitif: @taat§;

ftuglieit, 3'alent: Q)efd)icflid)t'eit, Sititü: 33eurtei(ung, ©eometer:

yj^ef5fünftler, ?lnatom: 3^^"Ö^^eberer, 53otatiifer: ^h-öuterfunbiger,

'3iaturali[t: 9taturforfd)cr („fie Jjijren e§ gern, tuenn man fie ^^^tatur;

forfd)er nennt"), Slftronomie: (Stenifunft unb ^^^lanet: ^rrftern mie

fdion früf) STomet: Sdimangftern, ^ompafs: ^id)tfd)eib, ^^agabunb:

.9)erumfd)meifer, ^lumfion: jäf)rlid)e§ ©el)alt, ^^anfier: ii?ed)§(er,

ßuju0: ^^rad)t, ^nbuftrie: gleife — nid]t immer glürflic^, ba bie

red)te 5^ecfung ber S3egriffe fel)lt ober ^ufammengefe^te^ ba§> ©in=

fad)e fd)UierfiiEig au6bef]nt. !Die 3:{)eatralifd)e 33ibliotf)ef trot- ilirem

fremben Sitel fel^t 3:f)eaterftreid) (coup), X>Ui0§ierung ober ^Ner^ierimg
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(2)e!orQtion), ©teEuiig (©ituatton), Seitab (2(partc), g^ügung (S^oin=

pofition), 3(b[tec^ung(£ontra[t) unb gab innige^ big äur„!Drainaturgie"

toeiter; anbetet [djironb mit ^l^d)t nuf bie[em diain internationalen

^unftüer!ef)r§. ^ie SSertreter ber beutfd^en Öitteratur ^tten ba§

abfc[)euli(f)e „©d)rifttuin" nod) nid)t erfunben. -Spier unb ha ber;

brängt bei bem ©ramniatüer Oeffing bie „mef}rere Qdt" „ben

^luralem", ha^ ^erfeftum I)ei|3t „boEenbete 3^^^"/ fogar ba§>

^i^fteronproteron bermnnbelt [id) einmal in ein [elt[ame§, boi^ anä:)

®oet!^e geläufige^ „^^interftgubörberft". Epigramme [inb nid)t

„pointiert", fonbern „gugefpi^t", mogegen nid)tg ein^umenben märe,

ober „pünftlid)", )va§ mir !aum no(^ berfte^n. Seffing mi^ett über

fein SiJienanber gutiebe beibef)a(tene§ „90^i[ogl)n", er fogt „meiner=

lic^" für larmoyant mit fpbttifd)em 9?ebenfinn, er fe^t „empfinbfam"

treffenb für (Sterne^ sentimental burd) unb bemä^rt einem eigen;

finnigen Söort mie „.9)umor" gegenüber jene meife ^orfidjt, bie bem

tatenhtftigen 3prad)reiniger, bem „Puritaner unb 9^einbün!(er'' mie

ßeibnig fagt, fremb ift. ^ie Stjeatratifc^e 33ibliDtI)ef berbeutfd)te

humour mit bem ^eimifd)en SÖort „Saune": „meil id) nid)t glaube,

ba|3 man ein bequemere^ in ber gangen beutfcf)en ©prac^e finben

mirb", bie „Dramaturgie" jeboc^ miberTuft ba§> mit au§füf)rlid)er

X)arlegung be§ S3egriffgunterfd)iebe§ unb marnt bor bem unpaffen;

ben ©rfaijmort.

^n Seffingg jmeiten g^affimgen gibt e^ burd)auö feine §remb;
mörter^^Q^, faum ha^ einmal ha§> aEgu fe^r nod) Rappel unb

Söeife fc^mecfenbe „!uriög" bem „neugierig" tüeid)t. T^ic fd)Iimmen

„fpenbabel" „Daefompeng" „egal" „furtifieren" feiner (Srftlinge tef)ren

aUerbingg in ber ^olge nic^t mieber. SSenn @d)iller in S3riefen ha^

Übermafs fran5Öfifd)er 2tu§brüde mit ben ^eitgenoffen muc(}ern läf^jt,

aber feine Si^riftftetlerei babon frei l)ält, fo ift and) bei Öeffing

ein großer Unterfd)ieb: bie ^^oefie fte^t ftrenger auf ber Sinid^t ale*

bie §(bl)onblung, mie natürlich. Sin mond)en ©teilen fann niemanb

über ben ©runb be§ g^rembmortei in 3^^^^f^^ f^^"' beaux esprits

mirb gefagt mit ber tüchtigen beutfd)en (Srtarung: „b. i. mal)rl)afte

feid)te klopfe"; e^ fd)eint umljlüberlegt, bafs Scffing auf bie (Sd)riften

reltgiüfer (Sd)öngeifter ein flad)e£^ „amüfieren" anmenbet, ^^^cterfen^

^teti§mu§ mit fd)lid)ten beutfd)cn 2®orten mie „eble ©infalt", 2öie;

lanb§ ^^>laubereien bagegen burd) „affettierte ^^ieffinnigteitcn" unb
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„profane "i)Ulufioncu" bc5cid)uet. iB?ie foKt' er es beffer auebrücfen

xily fo : ^.uiliugbrofe, ber Corb, fpred)e gern „5ienilid) cavalierement"

uon ber 'öibel? Gr fc^reibt: „^erfifflage (id) br(Uid)e biefce fran;

5bfi[d)e Sl^ort, lücil tüir !Dent]c^e Don ber ©Qd)e nickte luiffen)",

„^^oliteffe", lueil e^ ixd} ntn "^Mtrifer „Öiangorbnnng" ober „(StiQuctte"

banbelt, „^Uu-c]'fen bet^ fran5b[il"d)en '^j-sublifuiny'- uub „Xiftiiiftion",

mcil bie ^öfifd)e St)eQteriüeIt be§ i^errn 0. i^oltnire genieint ift.

Cber bie „5lbmed)y(ung fi)nonl)mifd)er ilöörter", beim !4^id)ter eine

„2dilin[)eit", beim ^^rofoiften ein 9JtitteI gegen ©intönigfeit, rnft

g-rembrnörter berbei: „2itten[prüdie" uied)[elt mit „9J?ora{en"

„9J]ajimen" „Senten5en", ,,(I-rgotcur" mit „i^emünftler". „^Vaiauce"

„brüskieren" „d)ifanieren" „eroqnieren" unb äl)n(id)e§ mögen and)

mir, feit 3?einignng imb 33erei(^ernng fetbanber fortgefd)ritten finb,

nid)t gang entbebren, bod) eine grofse @d)ar Öeffing«?, bie „'^Maifan=

terie" „^alanfe" „Jome" coup de main (mo „-^onbftreid)" gan^

am ^^(at3e märe) „ßontenance", bie „fnperfi^iell" „üolatil" „fontra=

banb", bie „fabalieren" „tudupinieren" t)aben ben ?(bfd)ieb, bie

„ffnnbalöfe (Sbvonife" mie ba^ „fpecifiqne ©emid)t" nene formen,

bie „perfonifiert" ,,fimp(ifiiert" „berificiert" gleidjmöjsige 9ftegelung

über bü§ gran3Öfifd)e £)inon§ erhalten. X>k -SlulturOblfer mürbe

niemanb mebr „polierte" 3?ül6er nennen, niemanb eine Staats;

oerfaffnng „gefnnb nnb nerOo^^" (friiftig); bie 2d)aufpiefer f)eif5en

töngft nid)t mel]r „3(eteur§" nnb „3tctrieen". ©o ober fprac^

bamalg alle Söelt; für bie „4}ramatnrgie" ift aufserbem fomobi

bie (Site tüie bie WJaffe fran^öfifdjer (^egenfttinbe §n bebenden,

^u ben antitlotnfd)en Sd)riften nnb fünft übermiegt ha§> geleierte

grembmort ans bcm langen lateinif^en 3Üter ber Si^iffenfc^aft.

3)er 3d)riftfteaer ift ein „Sfribent", ma^, für uns jet^t o^ne

meiters rieräd)t(id], ju :i'i^eoms unb Ceffingg Qtit erft burcf) ba^

sßeimort „elenb" ben Sinn üon „Sfribler" befam. !5^er itritifu^

^nt es mit '^^f)rafesbre(f)f[ern 2:ac£)9grapt)en ^^olpgrop^en Sitteratoren

^iobellatoren ilompilatoren (ober „ßufammenfd^reibern") galfarien,

mit i^alumnie itafo5elie Csäitang gutilität 5U tun. ^Nerftanben

€§ mobl bie bieberen öefer ber 5Boffifd)en ocitung, menn t^r 93e=

r'id}terftatter, obne bafs bie ^i^orlage 511 foldjen Söorten aufforberte,

in ©inem Sa^ üon transf5enbcntalifd)en y^beax, beftitlierter Qavt-

üdifeit unb telemato(ogifdier (?) ^'Inatomie ber i^eibenfd)aften fprad)?
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^ier tüoltet ja feine mirrtt[(f)e 33erfpottung, \vk )vmn anberöino

ein ^onigSberger ©(^ndnnnn Bei bem Sfctn im nfabemifdien 9(nbi=

torio mit einem 'Sennt^^atteftnt Don einem £[)emntc notl nürafu=

löfer ®efc^i(f(id)feit reben mu|5. X)a^3 oligefommene (oteinifdje „in=

fuliert" mec^felt no(^ mit bem bnr(^gebrnngnen romnnifc^en „ifoüert"

(fd)reibt bod) Seffing in einer iilierfe|iten frangöfifdien Ütoüefle be§

,/?ieneften" fnft bnrd)meg „^i^ful")- hieben gelnnfigen SSortern

rüden gefülltere bor: eine „.*pbpot^e§" ift „\akbxü§>", ein fteiner

Sobel foK nic^t „Shohjlegmns" (@c^meid)elei bnrd) hav 5[bf(nuben

bon g^nferd)en) [ein, nnb fef)r altmobifd) berüfiren nn;? „ein (Spfie^

meron bon einem ^önig" ober bie „präd)tigen ^nber" (rudera,

9Rutnen) eine^ ^aiferpolaftefg. tlud) bie mQgifterf)nft gebraud)te Iq=

teini[d)e g'(e|ion nnr!t f^ente fo berfteinert irie anberfeits „Jstar;

tljagens" „be§ ©olimnng" „9(morn" nnb bergleid)en.

^eber gofit [einer Qdt ben S^ribnt. 9(nd} öe[[ing, mie gcnnu

er über bie g'orm madjte, mie [(^ftr[ er ha§> „tSd^ni^ern" gegen ha§>

©enie nnb bie grnmmQti[d)en ®e[e^e ber bent[c^en ^^^rai^e \(i)ait,

mie lant er ben 9tnt^en ber SSortgrübelei betonte. „SDIir i[t ci>

[elten genng", [agt er in ben 3(ntiquari[d)en 33riefen, „bo^ tc^ ein

^tng !enne, nnb mci[3, mie bie[e§ X)tng ^ei[3t; ic^ mbd)te [e^r oft

QU(^ gern mi[[en, marum bie[e§ 3^'ing [o nnb nid)t anbere bei^t.

.Shirg, id) bin einer bon bm ent[d)Io[[en[ten S3ortgrübIern ; nnb fo

Ind}er(id) ai§> bieten ba§< etbmoIogifd)e ©tubinm borfömmt, fo ge=

ringfügig mir e§ felbft, mit bem ©tubio ber S)tnge berglid)en, cr=

[d)einet, [o erpicht bin id) bQrQu["; bann [(^lie^t er [einen @y!nr§:

„Unb f)ieran§ lernen ©ie benn nud), mein ^-rennb, ein voenig

5(d)tnng [ür meine liebe @tl)mologie überf)anpt. Ge ift ni(^t [o gnr

oI)ne ©rirnb, bQ[3 o[t, mer ba§> SBort nnr red)t ber[tc{)t, bie 2Qd)e

[(^on me^r aU ^n(b kennet." ©o treibt ber ?(ntiquar nad) alter

O^eget nie res sine verbis. ^n ben „ortf)ograpI]i[d)en ^?id)tigfciten",

bie er allein ober mit 9^am(er [e[t[teUt, [pielt if)m aflcrbing^5 bie

@t^mologie me!^r ol§ einen üblen ©treid): f)artnädig [d)reibt er [ein

ßeben lang „betanern", nid)t „bebanern", benn ha§> äBort [tamme

bon „trauern" ob! 9(nber[eit'o !ann il^n uio^I bie mnnbnrtlid}e

9lug[prad)e bi§ gum ^^erlangen beirren, man [olle mit ben i.kn-'

fa{)ren [(^reiben, mie man ja [prcd)e: „2rnmb[(^" (©pt|; g-Iemtng

„SBunt[d)", (?.3rt)pl)iu§ „mml3[c^")/ ^^W „3Sim[d)": bodi i)cit er e§



9W!tteIbeutfcf)e§. Saut. 553

fclbft bei einem „iinintjdit" in t)cr ^ugeub beiuenbeii (offen nnb

nic^t ettun mic ältere l^nnbsleute „9Jtenbfd)en" ge[d)ne6en. 9(6er

nur finben „rnneften" (baneben „nntrf)") „fprüen" „6ejnen", nnifi;

vcnb er „fönien" (\cc\t\x „]äm" bee .'pintn? fjiilber empficfilt, unb

(äffig ei-(eid)terter 5tn)5fprad)e gemäfs „gi(ft" (gi(tft) ober, mie nud)

Ö)oet^e in 33nefen ei^ ^inmarf, ,,(iä(ft" (I)ä(tft), bie im 9J(itte(bentfd)en

fiänfigen 3uper(atioe „gegrünbeften" „nngefitteften", „fedeften" „nn=

unfeenften" „rebenften", nnbers „ben 3e(]n taufenben iteiC-, neben

„unterrid)teteften" „troifneften" „rüfirenbeftcn", bie gnfnmmenge^o;

genen formen, bie bei ibm fnft ^)xege( finb, „ein5e(n" „fi(beni"

„Q(bern" für „ein5e(nen" nfm., fognr „3i^nc^exTi" für „2Bud)crern",

fäd)fifdie^^ „Cben" (Cbem) „DDÜenc^", haS' bequemere „:öefürberin",

ha§< munbQrt(ic§e „fd)ifd)en" (.pcfmon^^mnibnu „tfd)ifd)en") neben

„.3ifd)en". Se(bft üom (vigennnmen „3tofd)" mirb mit äi?inrfe(;

nuiini, Merber n. n. ein (eidjteres „Stoffifc^" nbgeteitet (Bv apofo=

piert, fiinfopiert, fontrnbiert anfange^ trolA ®ottf(^eb, fo une er e« I)ört

nnb felbft rebenb übt: obn (Sit, fäd)fd) fdjnlffd) fd]nipfd) bäuerfc^ pn:

triütfc^, rebt belaft't gelüft gebeft obngead]t, in (in ben, in'n) ufm.,

„Quf^ ßa^fer§" (he§>); „gum" für p[urnUfd)es „gu ben". Sein 33o=

faliemue l)nt befonbere in ber g-rübseit, aber and) fpäter nodi, oiet

Unregelmäfsigee, bi>5 5nm 2eil am jeti^t öerfd)oIIenen formen, r3nm

3rei( nu'^ perflhilidjer Unfid)er§eit bee 2ad)fen ben i unb ü, ei unb

QU gegenüber 5U erflären ift; alfo: meinen liegen gelten geretb,

bägen mäben fnäten, nerbrüf^cn fül3eln fdimünfen fd)lüfUtd) fluten

niidQu ftrürfen nüd)tig gefrübrt büd 'Jiübbe (Ü^ippe), fpieren gc=

biebren 3d)nierbruft Äriepel SBieteiic^ jiegelloe 'i^etriebni^^ er;

fc^ittern intgeftiem (ungeftimm, ungeftümm, ungeftüm) mir^en,

burd)fäugen beufd)en feufen beuter fäumen ftreuten fträud)e(n O^k-

freufd) breuft (2]reuftigteit, breifte), fd)leinig fd]leibern beigen 5eigen,

U10 nber faft übernll bne ^ioxHunle nnc^ unb und) menn nid)t jur

§ÜIein()errfd)nft, fo bod) jum Cberrang fommt unb niele 33e(ege

nur ben 3i-i9e^ibbnnbfd)riften angeboren. 3(ud) nt biefer 53e5iebintg

bleiben bie (Sngennamen nic^t unangetaftet: mie ^-rcunb SBeifse al?

Ajerr 2öei§, 5IIofe nte fttog, fo figuriert ber Siebter Mrüger als

•sjerr Ärieger. 9lic^t minber franfte ^effing an ber fäcbfifc^en (^'b=

fünbe, ber S3ermed)fe(ung uon Xenuis unb SOZebia: „ili>ie fodte ber

53ebiente ^^^ unb 33 untcrfdieiben fbnnen, ha e^ ber -Sjerr nid)t fann'?",.
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f(^rei6t er 1780 §ur 53ertd}tigung eine!? ^rrtuine nn (?fcf)enburg.

!5)en Derbreiteten g-ormen 33el5 33il^ ^erle ^innf ^(unber 33raK

tuaben, bem fd)(efifcf}4au[it3ifd)en tiinim Xu^enb püffetn ^^regeln

Ä[ü(fd)en [d)Uef3t [id) begleibt @rüine( begründet (coronat) eine

greifsenbc ^^-rnu X)aj'fe Trennung broUeii imb inetir nn. (£d)ret6t

ßeffing aud) iüd)t irte ein früherer fnd)fifd)ev ^inifer ,,33ute(gen",

wo hin 33outeiHed>en, fonbern ein 2d)0K(]unb gemeint ift, fo uieid)t

büd) nud) bei ifini ber „Snbe(" Qnft^ erft fpät bem „'^^nibeC.

Gr teilt mit ben ßeitgcnoffen ältere (vigentüm(id)!eiten ber

^^eflination, beren mnnd)e trol^ ö)ottfd)eb£i 9aege(6ud) nod) meit in?

niid)fte 3of)i''t)unbert I)ineinreid)en; fo bic ftnrte ?yorm be§ SXbjeftib

nad) beftimmtem '?(rtife[ nnb nf)nlid)ei§, may bei Ceffing pringtploe

fd)mnn!t, ober bie fd)iüad}e g^emininfleyion (ber Seelen -öbllen ©rben,

fogar eine öügen), bie bolleren Gnbnngen, mic and) in ber .Slonju;

gation (nennet, genennet) bos gufammenrnffenbe Streben nod) long

nid)t ben ficutigen ^nrs ^tilt. S)er 9!}ättelbeutfd)e, ber olö Stiegen;

fent einem ^^erliner ben llnterfc^ieb üon „mir" nnb „mi(^" ^n (^e=

mütl)e fitf)rt, [)anbf)n6t feinerfeitö ba^ —m be? ftnrfen ^ntioe mit

gröiVer D^cadjlafngfeit nnb feM faft immer mie gu SiMelanb!? ©rimm

bie fäc^fifd)cn !5)rnrfer: in Änrgen, Hon gnnjen -Sjergen, bor biefen

(oornmts); nnd) feitbem er bie Snbftantioa forrefter nbmanbelt, alfo

nid)t mefir fd)reibt: einem -S^er^e, bie :öäre, bem 'ipfane, bem .*oe(b,

ber ^JZonben, bee .Shuibeni?, einey 2i>e]en, mit bergleid)en i'ente.

„33ei) Sie" freilid) f)at er an] gnt Sädififd) fi(^ nnr al^ Slnfänger

entfd)lübfen laffen, bod) „of)ne" mit bem 3}atiD gn nerbinben,

„n)äl)renb bem ^of]r" neben ,,uint)renbe0 Qnljres" gn fagen, „für"

m\h „bor" burd) einanber gn merfen, obmo!)l bie SprQd)lef]ren eine

flare Sd)eibnng nmd)ten, blieb i^m ebcnfo mie ilant n. n. oertrnnt,

nad)bem er längft in ber „Snra" ein „fürd)te mid) für ben 'fingen;

blid" berid)tigt I^ntte. Seffing fteigert mnnd)mal inuu-ganifd):

öftrer grbfsrer nenrer, nnb [jeimntlid): ungerner nngernft, ober be=

Jjanbelt ben Umlont nic^t forreft. ?(nd) er fe^t gern ein nnfleftierte^

^lentrQlnbjcftio. 9teben ben öltet! Oollen ^fboerbien ftelin bic über;

fc^üffigen ^Ibjcftioformen beö Sjialeftö broadje bünne nüeine nn;

nüt^e, bie Subftnntibn (^)ebid)te ©efpenfte Ungelüd'e ©er^e, '^inrre

(Sf)tifte Solbate ^^^oete, bie ^Q^l^^i^^'^er" gtueie breie, bic Unlgareu

.ßeitongoben Innite ilHU-mittnge, ^^nnfte brei. llmfonft bat (^lott;
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f(^eb gecjcn bic lucifteu biefcv (vrfd)cimiuc]cn fein ?(iiat[)ema „So
[prid)! imb fc^retbt fein 9)Zcn|"d)" ober bic ^Küge „2Se((f)eg in guten

Cfiren fef)r fiäfsüd) üingt" gefd)(eubert; e^? mnr aiid) iiid)t 5u=

trcffenb, bnf^ „nur bic .*oerreu 9tiebevfad)fen", mit benen bnnu

aud) '^(belung uncrmüblid)cn Streit uom ;]auue brid)t, ^Murale mie

^ert§ SO^ögbgene Säbele^ 6raud)tcn, nuf bic Seffiug fo uieuig unc

©oetfie gang üergidjtct. ?tbcr „be^^ Jlioinfon^ feine", „ber Otiten

if^rc '4^enfung§nrt", bcriei p(eüunfti[d)c giigungeu [d^tnnubcn, o^ne

bn^ l^effing;^ 53ef)anblung bc^ Wcnctiut^, bcfoubcrö bei (vigeunnnten,

[päter^in bem heutigen ^rnud) fd)ou gnug entfpräd)e.

Sl'ie if)ni fein ©ottfc^eb ba^ ,,33erbcit3cn" geiuiffer Silben, bie

„Indierlidic 'i':it'obefud)t" [ubftantiüi[d)er ^Ibjcftiim, bie gut beutfd)e

boppelte i^erneinuug uie()ren tonnte, menn er fd)alt: „^^IHcin t)eut

§u 2:age fprid)t nur nod) ber ^ü6el fo. ?(rtige lernte oermeiben e§,

unb §ierlid)e Sfribenten nod) inel)r", fo fd)iert iijn nud) ber über

bie nod) bnju ootn Latein unb gran^öfifd^cn I)er empfolilenen '^^ar;

tiäipinlfonftruftionen Oerljtingte 53nnn loenig. ^n ber ^lonjugation

nimmt er, befonberiS maei bie ^^räteritalformen ber ftarfen ^>erba

anlangt, einen älteren Stanbpunft ein unb bleibt mit gormen tuie

„giinge" „miüt" auf bem 93oben ber S!}?unbart, mit ben nad) falfd)er

Wnalogie gebilbeteu „rung" „fd)unuig" ober mit „trunfen" „fturbcn"

aud) (Bottfc^eb äufolge forreft, obmo[)t „tranf" oon bicfem eblcr,

„tiimf" pöbelbafter befunben mirb. @r l)at mand)c fd)mad)e gorm
(„biegte") mebr für fid), anbre unc „rufte" mit i^iclen gemein. 3)ie

luftigen Überformen fal)e fIol)c gefd)al)c treten trot^ 6)ottfd)eb nod)

bei Stbelung (\[§> O^cgel auf, ber aber ein „mir fetju" „ic^ furchte"

famt beriet 5af)lreid)en 9(nomalien, alte§ „gefd)id)t" „fid)t" fo menig

gut beint mie bie '^.Mirtißipien „er träumt madjcnbe" „5itternbc" „ftam;

melnbe". (l)ottfd)cb billigt, '.Hbelung bemätelt l'effinge ftetet^ „fömmft"

unb „tbmmt", ba'-:-' biefer enblid) um fo l)artnärfigcr feftl)ielt, ja in

ben „?(nti;@oe5e" mie ein foftbareS @igentf)um gegen Söittenberg^

Krittelei oerteibigte: „Söenn man in ber üertraulidjcn Spred)art"

— fo lel)rt bann 5(belung — „fprid)t, bu fbmmft, er fbnnnt: uuirum

foll id) es benn in ber oertraulid)en Sd)reibart nid)t aud) fd)rciben

tonnen ? Üi^eil ibr unb eure ©cüattern nur ba§ anbre fpred)t unb

fd)reibt'? ^d) erfud]e eud) f)öftid), (Slfe, allen cuern Ojebattern, bei

ber erften ^'•^"^^'""^'^"f^t^ft ^^^^ i"^^" ä^^ i^W^h bafs id) unter btn
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2(^riftfter(ern ®eutfc[}(nnb6 lätigft mihibig gemorben 511 fein gfauße,

unb fie mic^ mit fD[d}ett '£d)ul|3DffeTt ferner uiige^ubelt (offen füllen.

2öte td) fc^reibe, und id) mm einmal fd)reiben! Vüill id) nun einmal 1

iBerlange id) benn, bafs ein anbrer and) fo fd)reiben foü?"

X)k ©genrid)tigfeit f^ielt if)n nid)t at, and) in feine 2l)ntay

l)ier imb ha beffernb eingngreifen, fei es bnrd) blofses UmfteKen, fei

e§ burd) ftärfere ^orreftur. „^d) bin e^ fd)on, mos @ie mid)

f)aben moEen" in ber „Sara" marb geönbert: „^d) bin fd)on, \va§>

(Sie an§ mir mad)cn moflen". 2)a§ mar beutfd)er. ?(ber (ateinifc^e,

franjüfifc^e ^nfinitiöfonftrnftionen mürben ifeinesmege ausgerottet,

unb fteine ©dirullen mie bie fteife 93e!l)au):)timg, e§ muffe lauten:

„l^öffen Sie ben ©rafen biefer ©efanbte fein", nid)t „biefen ®e=

fanbten", finben [lä) unter §al)lreid)en beralteten SBenbungen unb

Qbiotismen.

4^abei mar Seffing bod) geneigt, berftänbigen unb iüoI)(moIIen=

ben ©prad)rid)tern gu laufd)en imb bon i!)nen gu lernen, benn für

unfel)lbar l)ielt er fid) nid)t. @r ernannte ben uiadercn .öet)nat^ al§

.Slrttifer feiner gorm an, beffen „S3riefc bie beutfd)e Sprache be=

treffenb" ilim felbft ein flafftfc^e§ Stnfe^n in grammatifd)er 9^id)tig=

!eit unb 9Reinl)eit beimajsen, aber gugleid) allerlei anftrid)en, morin

i^effing nid)t mufterl)aft fei. @r t)erfd)lof5 fid) nid)t gegen bie ©u;
mänbe, bie bon (künftigen unb SDlif^günftigen auf einer iri?egfd)eibe

feiner ©d)riftfterierei gegen bie ©prac^manieren ber „(Smilia

©olotti" erhoben nnirben. „Xrauerfpiele boU Salj, boll epigram=

matifc^er 9tabeln" — bie ©pit^e biefe§ ©c^illerifc^en .^'enion§ trifft

neben ben gn'angofen and) ßeffing, ber bom „^^l)ilotoe'" an ben

X^ialog oft §u gefliffentlid) abgemogen unb gemürjt b^tte. ^a
folgt im „^leonniö" ben Söorten „ber falte SDZbrber feiner 3;;od)tcr"

fofort bie Slorreftur „ber 5to(^ter frommer Cpfercr. ^a§ Ökbot

be§ beutlid)en Crafels — " unb biefer augenblidlid) bie ^Intit'orreftnr

„X)a§ ©ebot ber beutlid)en 9iatur mar ölter". Xa bauen fid) in

ber „gatime" fleine 'Mehtn imb 3^Difd)enfragen mit fel)r gefud)tem

'^^araßclismu^ auf: „!I)u fennft i^n ja, mie argmbbnifd) er ift.
—

^ft 91bballal) fo argmol)nifd)'? — X)u fragft nod), gatime?" . . .

„^u meif^t ja, mie eiferfüd)tig er ift. — ^ft 5(bballal) fo eifer=

füc^tigV — Hub aucl) ha§ fragft bu nod), gatime?" bi§ 5ur iHbbition

„Diefer arguüil)uifd)e, biefer eifcrfüd)tigc 5(bballal) fömmt mieber".
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Xa t)iipft in ber „9}ktroue" ber 3)in(oß c-jeru auf 2inni"pvitd)eu,

trie ,f)ei)uc bay ber „ßmilin" nad)fagt, iDoriii bie (e^te iUmfcquen§

be^ epigvaniiiintifcl)en Stily gebogen i[t iinb bod) tro^^ nfier ^Ii=

lüägimg 5tt)eiina( ein öapfuy bo^ ©egenteil uou bcm bringt, uuii^

gefagt werben [oII („nid)t o()nc ^if^faden", „nid)t unfanft").

^ilbenfted)enbe ökübeleicn fpannen ben 53er[tanb, fün[tlid)e il'ürt=

gefled)te bienen 5n lui^iger Stnfnüpfintg ber näc^ften Siebe, ^'yrngcn

gerfetu'n gern Dorau^gegmigcne 9vei()en, nbgeätifilte ^^erioben finb

unter me[)rere Sprecher üerteilt, ha^^ eben (Mel)i3rte irirb [innenb

ober fpöttifd) mieberfiolt, ein ein5e(ne^3 iÜNort tüie „Zon" „gleid)-

gültig" „;]ntaU" gnn^ auiSgefd)üpft. ^n[)altfd]niere Sentenäen ober

9Jle(bungen laufen bon SDhmb gu 3!Jinnb; ber ^Xnfang be^ä letitcn

3(uftrittec^ ift burc^ nnb burd) auf Siefponfion bered)net. ?(ntitl)efen

(„eine ?ieblingefigur l^effing^o, toeld^e nal)e an bie ^Htronoinafie

gren5t", fagt ^;?lbelung) fdjärfen ben bramatifi^en T)i'3put, unb einen

„,^auptflecten" ber „CtjX unb ißerftanb beleibigenben 9J?anierart"

fd)ilt.sUein „bie Storreftion, meil fie etnig bi§ jum ©fei Porflnnrnt"

:

„4:efto fd)liTnmer — beffer, mollt' id) fagen'', „2i^ae für ein Un=

glürf, ober Pielmef]r, \vü^ für ein (^(üd, — uniis für ein glüdli^e^

Unglürf".

l^iefeuT Sdiriftftefler tnar ber quef(enreid)e Strom |3atl)etifd)er

Siebe Perfagt, unb nid)t nur in einer Überfet3ung an§> ^anfs' „Gffe^-"

n^oüte Seffing fid) me^r öor bem 2d)tinilftigen ^üten aB bor bem

platten, einen ©ebanfen lieber profaifd);fafelt(^ fagen a[§> poettfi^

ftilifieren. I^ie ^^ßiirafe bom „fingenben" !^id)ter mirb and) ber

gebanfenlofefte 2d)Uiät^er nid)t auf ibn anmenbeu. (St fann mie

fein l^iuirence Sterne mani^niat bie läd)elnbe Sräne ^erau^loden, aber

md)t lad)cn unb meinen mie ha^ gu 95hitter Slatur eitenbe junge

C)efd)led)t. ^m letzten ;3al)räef]nt eiTeid)t Seffinge polemifd)e unb

let)renbe 'profa eiiie freie, luftige Sjöi}i\ mo biöber nur ber style

agreable, railleur et divertissant f)eimifc^ gemefen tnar, hm ^a^cal,

um feinen „S3riefen'' ©e^ör gu fd)affen, ftatt tc^ style dogmatique

angemaubt I)atte. ^od) bie näi^ften Tid)tergenerationen rufen ein=

anbcr ju: ic^ berftebe bid) nid)t; alö 4ieffing nod) jenen fteifen

Slleranbriner bee Seultetuö auf bie Serc^e mie ein Slleinob beutfi^er

^^oefie !)egte, ftiegen gan§ anbre 8erd)en in ben 5(tf}er, mol}in il)n

feine ©d)nnnge trug. Unb feiner i^eröprofa:
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Qd) >t)et§, tote gute iüienjdien beulen; roei^,

®afe alle Sänber gute SUJerifdien tragen.

nnütiortet au§ bem uieimnrtfd}en ©orten^uS in üollen Slfforben

emineil)enber SO^ufif ^pfngenien^ ©iprud) über bie ©timnie ber

äBQ£jd}ett unb 9J?eufd)(id)t:ett:

ö§ '^ört fie jeber,

©eboren unter jebent ^''^'i^^^/ ^^^t

2)eg £eben§ Quelle burd) ben 58ufen rein

Unb unge^inbert fUefet.

X)n0 gleirf)e S9e!enntn{§ in glDei ©tiliuelten.

©0 fn(fd) ber iRitf mnr: „£> ©f)afe[peare=8e[[ingl", fo ungu=

treffenb beflnmiert ©bert in bemfelben (53ebid)t, bem Ceffing bai^ ^ilb

uon ©(f)U)Qmm unb SSJioo^ für feine ^almeufereien entlet)nt, über

einen üom I)lic^ften iBerftanb be()errfrf)ten ©til:

®er allgeiüalt'ge 3'i"^ßi^l"^'^^'

®en ^tjöbu^ in bem Stil itjm gab,

Äann, toa§ er tüill, §u ®olb berü:^ren

Unb 2)omgefträuc[) mit 9iofen gieren.

liefen ß^^wberftnb trug ®oetf)es! .f>nnb, nid)t Ceffingg. 'Dem Steb=

(ing ber SÜ^ufen mar eio berliefien, auf ntlen (£mpfinbung§fniten gu

fpielen, bie 5ierlid)e ©rngie gu Ijnfdjen unb ben berbften ^''oläfdjnitt

miebergugeben, einem ®ö^ unb SÖertI}er, g-nuft unb ^romet{)eu§

ben SO^iunb gu löfen, in Siebern unb ^t)mnen jebe geölte begi ^aht)--

rint^§ ber Srnft aJ)uinigf4iDlI ßu berül)ren. Seffing bot nie ha§

@el)eimnis: (B^ bid)tet etums in un;?, gefüllt; er ift nie gicid) bem

jungen ^efeffenen tt)ie ein S^oKer au§> bem 93ett gefprungen, um
ei(enb§ feftgutjalten, mag xf)m ber (5kniu§ §ugeraufd)t; er fiätte nie

niit ^erber unb ©oet^e fagen fönnen: id) (alle mein ©efübl, faff

e§, mer ba mag! Sein ^efcnntiüi^ lautet Lne(me()r: „3}ie groj^te

Deutlichkeit mar mir immer bie größte ©d)önf)eit", ober mit ibm

felbft frangiififd) augsgebrüd't, fein ©tilibeal gel^t bo!^in: d'etre clair

et precis. (£r ift tmrifümmen baüou burdjbrungen, baf? bie 'Sprad)e

aHe§ fagen fann, tüae nur beutlid) benfeu, unb mif^traut ber

taftenben, toumetnben ©mpfinbung, menn ein ®d)märmer lebbafte

®efü{)(e für beutlid)e begriffe nimmt, ^v'ii^"^'^" ^)iit bie Sritif ii)V
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fd)arfei? iUug' au] feinen 33liitteru: (]iei- c\ibt'<ö ^u unterfd)eibeu!

uiic ^^^ntfinn niaf)nt. Ex fumo dare liicem, fuinite i^ejfing a(§

Spvucf) iiiö '^iMippen fd)veibeu, beim auv'bviufüdi uennirft er einen

nur rurfmeiö aus Oiaudiiuolfen blit3enben (Nknft. (£-r uiill nidit

alineu, fnnbern fef)n, nid]t taften, fonberu greifen. 3)ie vSprrtd)e

foü unjineibeutig fein. ii>ie oft t^at er unrre Tiefinittonen gerrupft

nnb ha, wo e^ nuf ftiBlicf)^ '4)arlec]ung anfonunt, ein gerabec^ iIi?ort

ftatt ftgürlid)cr Umfc^meife gefovbert. :?lllem uuntreid)en, tautü=

logtfd)en ©efalbaber lüirft er einnuil über;? anbre fein l'ieblinge;

urteil „©enuifd]!" entgegen, benn „lüeldjeö £enn5eid)en ber Ur-

fprünglid)feit ift fid)rer nl0 bie ^tnn^enbung grabe mir fo üieler

iJBörter, Qt§ eben §uin Podftnnbigen ^htebrurfe imentbef)r(id) finb?"

Cber in einer leyifaüfdjen :öenierhmg: „fyür mid) ift fdum bie

möglid)fte SUirge 2Sol)lf[ang. i'i^enigften^ ift bem ä"i?o^lt'lange Ieid)t

md)t§ l^inberlic^er ate überflüffige ^^nrtifetn." 5)nruni f]nt er feinen

"l^erioben, in benen man Iiäufig ofine .Slenntnis ber tnftorifd)en

3i)nta;- 3uüie( «(ang= unb Stecentberei^nung wittert, nie auf .stoftcn

beg @ebanfenbau9 melobifd}en lyaii gefud)t, baffer nd) alter Pagen

©infc^tebfet, jener fd)ie(enben „gemiffermaßen" unb „beinat)", „e§

foll" unb „man fagt" unb ibrer 2ipPld)aft peinlid) enthalten. „3^a§

f oft ift ein red)t nütilic^e^:* ^i3rtd)en, memi num etume Ungereimtes

fagen, unb gugleid) auc^ md)t fagen miU": mo er es aber braudit,

braud)t er e§ mit 9k(i)bru(f: „^d) fage: ungefäbr fo, md)t gang

fo". 2)a6 fiebgebnte ^abrbunbert, im fogenannten style epithete

fc^metgenb, t)atte bie 2ateftämme, -"oauptmort unb ^serbum, oon

ben 33eimürtern mie bon bufc^igen Sdjmaroljierpflangen übermuc^ern

(offen, obgleich fd)on Caiintilian füld)e mit 5tbjeftiöen belabene

9ieiben einem ,'neer oergleidjt, mo btnter jebem 2otbaten fein

.Stammerbiener ein()erginge. i^effing mägt bie ^eimbrter unb be:

grünbet mebrmale auebrücf(id) bie 2l^a^(, ftete baoon übergeugt:

„33oüfommene ©tinonnma gtebt ee nidit". Gr fiäuft nic^t feiten

g(eid) öutber ftarfe ^^eimorter, red)net aber mit ber im „^aofoon"

oergeidineten ^Tatfac^e, ba]^ bie 'Isorberftellung ber 5(bjettioa im

3)eutfd)en, e£)e man ha^ Subjeft erfäf)rt, ein fd)man!e6 93ilb gebe.

SSie Perftef)t er aud) ()ier gu ftetgem: engbrüftig, (abm, fc^ietenb

mirb bie neue (Sbangelienbarmonie genannt, biefe gange SUiif^geftalt

im 2i>ort „t^erfitifc^" gufammengefafst, bies ^uut „tberfitifc^" bann
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t)on nufsen unb innen gebeutet. Shemale ift ßet i^m, nac^ ^^Dltaire>?

©c^erg, ba§> 5(bjeftiö bcr g^einb be§ eußftantiü^. Gr [pringt im=

gnäbig mit beni ©eflamntor, beni treulofen ^'erid)terftatter, beut

t)ertt)ä[fernben ^arQpIjroften um. X)Qg Söort [ie [oüen (äffen ftn^n,

I)eif3t eig and) f)ier. '^z§f)a[h mxb ber Stab ^u ftreng über ben

bod) nid)t oüein bnrte^^fen, fonbern nud} fprad)geum(tigen ?(brQ^Qm

a (Sancta (£(ara gebrod)en: „2öng ift pobe(()nfter n(e 3Sortfpie(e'?"

l^effing f^nfst bctig „Stoftbare", bie „53Iihnd)en", }ene§ @rbe bei^

ipotet ^nmbouidet, beffen gegierte ©enieinbe, öon SO^oüere nu0=

ge^öl)nt, „and) feine ^Ueinigfeit ofjne 2Benbung feigen !nnn". @r

lüiü ha§ S)ing beim red)ten '^tamen nennen, of)nc '2d)en Hör bem

„belifnten" ©efdjmäddjen: fd)ou ber junge ^^^Inutiner giefjt bnö

^^Qubfefte bem unüermerften Ö)ift beS „©d)n(ff)nften" Hör, bngi bie

feinen Slöpfe frebengten. „(Sine nUgu §ärt(i(^e (Smpfinbuug gegen

alle SBorte unb (Einfälle, bie nid}t mit ber ftrengften ^nd^t unb

<S(^am^aftigfeit übereinftimmen" fonnte Seffing nid)t abgalten,

aud) in ben groben S3efi^ beutfd)er 9(rt unb Äunft riineingugreifen,

menn e^ ber Cskgenftanb empfaf}l. SJIoc^te nun falfd)e 3?ornebm^eit

bei bem äi>ort „-öure" bie Ütafe rümpfen ober ^^^feffel bcr „(Smilia",

il)rcn Urheber türid)t mit 9^embranbt öerg(eid)enb, des details

mesquins et des platitudes indignes du cothurne nad}red}nen:

biefer !I)eutfd)e umr nid)t gemeint, ben bciligen .^lober ber SÖürbe,

ber bienseance anguerfennen, l)iclmef)r f)ielt er'§ mit bem Dabmer:

Vim rebus aliquando ipsa verborum humilitas affert. @r braud)te

baf)er einen Sd)marm „unebler" SSorter unb SBenbungen, bie bon

ben Sprac^magiftern ^abr für ^al)r alei Untriiutd)en im 33eet

gerobet mürben. Sütberfeit^ trat gutage, baf3 Ceffing aud) niebere

^;|3erfonen leid)t gu gefd)eit nal)m unb ibnen gern ©pit^finnige?

ober Stbgegirfelteg in ben 9JhuTb legte. Unnatürlid) fd)eint e^

5. 53. boi^, mie genau entfpred)enb granci^fa ben fünf .'r)aupt;

mortem „3)ie .S^aroffen, bie 9tad)tmLid)ter, bie 3:rommeln, bie^hi^en,

bie ^'orporal^'' ibre fünf ^erbo „§u raffeln, gu
f(freien, 5U mirbeln,

5U mauen, §u flud)en" nad)fd)idt, ha beun eine kleine ^H'rmirrung

ber (5d)aufpielerin nur gum l^erbienft gereidjcn mürbe. 3i^ir fal)en

aud), baf5 bie beiben Seile beö ökfpräd)^ 5tüifd)en Quft unb graneisfa

Sell^eimg Wiener 3isill)elm, "^j^^bilipp, SDZartin, iyvit> nad) einem

peinli(^en <Sd)ema muftern.
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Öeffiiici'^ ?fufluiii ift Iid)too(I; atier bte niten djrieiimnf^igcn

(Sd)ulrcil)cu „bic ln[]cn 3ie unj^ uunme^ro fallen". Söcnii cy

mir gum ©elbftbenfen Icitcnbe ©ebonfen finb, mögen bie 9xetf)en

iiinncifiin luiuerbuubcii, ja toiberfprei^enb fd)cineti. ®er (Spogier;

giinger crflärt ce paraboy für iinuinfjr, ba\^ hk gerabc leinte ftetg

bie fürßefte fei, inib miU bec^[)al6 lieber gefc^unnb ben liufen mie

bcn redeten 23eg ein iiienig DorauSlaufen, um 5U fe(}n, uiül)in beibe

fü£)ren. ^n ber fc^einbaren Unorbnung liegt ein ^anptreig

Seffingifd)cr "^^i^^iofitionen. „Wlan ertaube mir glcid) anfangt einen

(Sprung in bie ))^liitz meiner SJ^aterie 5U tun", bittet ber junge

g'Orfc^er; gmnngig ^a^re fpäter gefte^t er, gern ben ^Qi^gang Don

ber unerlH'bIid)ften iHeinigfeit gu ne!^men, warn er fid) Don ba mie

Don einem Söippbrett mitten in bie ^Xufgabe binein fd)nc(Ien

forme. Xcn befonbern iun-^ügen be§ if)m angeborenen bia(ügifd)en

@til§ 5Ql)It er fd)on 1751 bie gmanglofen ^^^if'^^^'iftitle, bie §ur

S'tatur be!o täglid)en ®efpräd)§ ftimmenben Übergänge bei, „bie

angenebme Unorbnung, me(d)e ebenfo meit Don ber 9Jiet(iobe a(ö Don

ber i^ermirrung entfernt ift". i)tad)läffig f)eifst ei^ mand)nml: „Qd)

mitt einige ©ebanfen f)inmerfen." 9iic^t mie ber ®oetJ)ifd)e ^t)ilofop^

tritt er berein unb bemeift un§, e§ mü§t' fo fein, inbem er Cber=

unb Unterfät^e an ben gnngern abgötjlt, fonbern er Derfünbigt:

©rftlid) '^Inberni? Stritten?, @itt§ Qmkx !Drei, um bann mit !l'rei

5u beginnen: „Qd) mli bei bem legten 5uerft anfangen", „X'od)

uiiK id) ba§> le^tere äuerft tun, ireit iä) al^bann etmo^ t'ür^er fein

fann", „O')leid)mobl aber mu§ id) mid] über ben leisten ^^unft guerft

erklären". Gr gie^t bie rafd)e .^^anh gurüif, um feinen ^^uidjtifd)

nid)t Dor ber (Suppe ^u Dergefjren; er tefjrt miebcr um, ftatt Dor=

lüärtg 5u gebn; er mei^, ba]^ ber (ogifd)en (>)ebanfenrcif}e bie g^olge

ber 9!}]ittei(ung an anbre nid)t immer entfprid)t unb baJ3 bie liebe

Crbimng ber Raulen ermübenb mirft. ^m „^Mibemecum" bittet

er, treu nad) bem fran5öfif(^4öd)fifd)en sBrnefibeal, um l^ergeil^ung,

„baß ic^ in einem 53riefe fo orbentlid) fein muf^". iHnberemo mirb

ier X^id)ter auc^brüdüd) Don ber „ftlaoifdien Crbnung" bct^ ^i^e(t=

meifen Io!?gefprod)en; aber in niiffenfd)nftlid)er X'arlegung bie "{.Mira;

grapsen gur feften Sette 5U binben, bie g-olgerungen 2d)lag auf

®d)(ag §u lieferTi, eine .pl)potf}efe Dorn in fimppeu, trodnen ii>orten

üufßuroüen, ift i{)m ebenfo geläufig. 2d)ne(l bringen afDnbetifd)e

S d) m i b t , Seifing. II. '^öb. 3. aiiifl- oCj
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@ci^e t)or, menn er befintert, im ^ampff|3tel 2;;rumpf anfogt, bcn

legten ©i^tufs giefit. „2Sir l)nben fein 2::^eater. 2öir fjabcn feine

©c^Qufpieter. 2Sir I)Qben fein ^^nblifnm." ©tarfe 3(ccente, luie

fie fein ©etlert je §ur iBerfügimg l)at, erf)öl)en bie ^"^anptfat^en.

Wlit bem tt)ieberI)oIten Söort „3)id)ter" „X)id)ter" „(5)ebid)t" unrb

ba§> ßeitmotib be§ ^Dpe;?Uif[Q^e§ fo fräftig tnie mögüii) ange=

fc^Ingen. ^ciemonb fann nod) marften nnb gnieifeln, ioenn biefe

iQute ©timme nac^ aü ben furgen „^c^ wiU" „^ä) [i^Uefse \ü"

„(Blcemp^i mögen mid) leiten" i^m guruft: „X)er !I)ic^tcr ift ^oevr

ü6er bie ®efd)id)te . . . Qd) fage: er ift ^err über bie ®e[(^id)tc";

„Slber ha§ ift grnnbfnlft^ . . . löie gefngt: e§ ift gnmbfa(fd)".

WHe SO^ittel be§ üBergeugenben ^ad^hvud^, bon ber einfnd)en 2Sieber=

t)oIung be§ Generalnenner^ im ©a^ an, ftel)en il)m §n Gebot. Unb

ba^ ftnmpffte ^egrifföbermögen mnf3 bnr(^ bie beliebten „ein anbere^

— ein anbereg" „ber eine — ber anbre" „biefer — jener" gnr

£ritif aufgerüttelt, bnrd) bie l)eEen „marum — barum", bnrd)

anapl)Drif(^e mie epipl)Drifd)e Ceud)ten auf bem SBeg feftge^alten

rtjerben. Ceffing^ Äunft, ben ^efer gleich Don ber 'od)tt3elIc

l^er 5U erregen unb ermannen, Derröt fid) f(^on in nmnd)en

2^iteln: „(53elel}rte ^räl^e" freiließ foE nid)t belobt merben, aber mic

lodenb flingt „.g)ermtta", mie finnlid) unb bünbig ift „Caofoon"

geumlilt, mie pacft ha§> „3Sabemecum" mit bem erften f)anbgriff

feinen 9JJann, mie fur§ l^ei^en bie g^efibeblätter „Wnti^Goeje", tuie

epigrammatifd) fünbigt bie „9lötige 91ntmort auf eine fel)r un=

nötige ^rage" fid) on, mie biete ^nmfcn fd}lägt Seffing au§ bem

©c^ilb „T)iiplit" ^erau§! g-ür feine ©tüde genügte nad^ früEjeren

6;i)arnfterbe5eid)nungen ber einfache 9^ame meift, unb ba^ älunt

„@in fc^öner 3;;itel ift einem S3ud) noc^ nötiger, al§ einem 9[Renfc^eit

ein fd)öner STaufname" l)at il)n nid)t gu f:panifc^en Stu^pngetafeln

berfül)rt.

^er ©nfat^ ift fet}r lcbl}aft ober fül}rt gelaffen tre^ipauf, je

nad) 33ebarf. 8ieft mon etma ben (Sntmurf gegen eine bom

Seutfd)en 9J?erfur geftellte ^reii^aufgabe — bie @fi35e gäblt 5um

9lIIerbeften, ma^^ i^effing gcfd)rieben l)at —
,

[o jnnngt un^ eine

fiegreic^ gerlegcnbe „Söortgrübelci" über Sd^mörmcr ©d)marm

fd)märmen, (Sd)ritt für (Sd)ritt mic l'effing mill ju [e^en, bcnn

niemanb I)at bie Söortau^bcutung unb =au§nu^ung fo berftanben.
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(5)ern leitet fein ^Beirci^ mittele uecjatitier ^iiftangen boni g'nlfd)en

5UIU 2Bal)reii. ^Die gan5c T^rnmnturgtc betregt fid) um bie Stngel

be§ falsa cognoscere, vera intellegere. 2Bie öiel polemifd^ nuf;

gugreifen fei, lint er genau überlegt, benn „man ift in (Mefalir fii^

auf bcm S^cgc 5U ticrirren, menn man firf) um gar !eine i^orgängcr

facfümmcrt; aber man oerfäumt fid) üt)ne i)iot, menn mau ftcf) um
alle beütmmert".

Seffing entmidfelt. @r gibt nie ben @(^hif^ bor ben 'prä-

miffen, bie ^u ibm leiten, ha§' (Skinje üor ben Xeiten, bie e:^ bilben.

§rül) unirbe feine ^Darlegung, ha'\^ |)omer§ llunft btn '3d)ilb nicl)t

aU öoHenbet, fonbem ai§> merbenb malt imb bamit ba§> lebenbige

33ilb einer -JSanblung gibt, auf il)n felbft unb feine merbenben

©ebanfeu angemanbt. „SBir felien nid)t ha^ Sd)i(b, fonbem ben

göttlid)en ^;)Jieifter, mie er bae^ (Sd)tlb Verfertiget . . . @f}er Derlieren

mir i^n nid)t mieber au§> bem ®efi(^te, big alleg f^i^tig ift. Ttun

ift e§ fertig unb mir erftaunen über ba§ 2öer!, aber mit bem

gläubigen (Srftauucn cine^ ^lugcngeugen, ber e§ mad)en feigen".

(So nennt Ä^erber in liielberufenen Sätzen i^effingc^ Stil b^n 2til

eines ^^oeten im eigentli(^en SSortfinn be? ©c^affenben: „nic^t ber

gemad)t l)at, fonbern ber ba mad^et, ni{^t ber gebad)t l}aben miü,

fonbern un« Dorbcnfet. 2öir fel)en fein 2Bert" irerbenb, mie b^n

(Bdjiib beg ?lc^ilte§ bei -S^omer. @r fd)eint un^ bie iNeranlaffung

jeber S^cflejdon gteid)fam bor 3lugen §u fül)ren, ftücfmeife gu 5er=

legen, gufammengufe^^en — nun fpringt bie Sriebfeber, ba§ dlab

läuft, ein ©ebanfe, ein Sdjluf?; giebt bai anbern, ber ^olgefa^

tommt nät)er: ba^ ift baS^ ^H'obuft ber Setrndjtung. ^cber ?lb=

fd^nitt ein 2lu«gebac^te§, ba§ -B-a-^xivoM eine§ boEenbeten ®eban!en5:

fein 3Bu(^ ein fortlaufenbeg ^^poem, mit ©infprüngen unb ©pifoben,

immer in 5trbeit, im g^ortfd)ritt, im 3Scrbcn".

53oileau mal]nte bie (2d)riftfteKer: Avant donc que d'ecrire

apprenez ä penser! Ceffing l)at Qtbad)t, menn er an? 'pult gel)t,

um ben SD^arfi^ ber ^been gu befel)ligen; fagt er boii), man !önne

fe^r albern fd)rciben, inbem man bie ©ebanfen erft unter ber

^eber reifen laffe. Scribendi recte sapere est et principium et

fons. „^d} mit ja nur barüber nac^benfen," fd)reibt Seffing ein=

mal, „mie !ann ic^ aber einer Stufgabe uad)benfen, oljuc iie bor^er

burd)5ubenfen? !fi>ie fann id) bie Sluflöfung 5U finben boffen,

36*
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iuenn i(^ bon ber Stufgnbe unb tljren Steilen feinen beutlic^en, öolls

[tänbigen, genauen 33egnff f)Qbe?" dr tt)teber{)o(t ben burc^laufenen

^Progefs Quf bem ^^npier, o^ne boc^ oHe^ unb jebe§ beizubringen

unb bem SD^itbenfer gar nid)t§ ^u^umuten. @r üerfolgt ben ©e;

bnnfen unb läfst nic^t ob bobon, mt Kepler einmal fein (Sntbedter;

tum mit bem .f")a[d)en ber locfenben unb firf) necfifd^ entn^inbenben

©alatea bergleid)t. ßeffing, ber un§> ßorneiHeg „9Robogune" ironifd)

im Söerben geigt, erfc^eint bei ber ?Xrbeit unb labt un§ §ur 3:eil;

na^me. @o manbert [ein ©leic^ni^ einmal bom ©eibenmurm bi§

5um fertigen 33eute(, ber bo§ ©otb birgt. äBir matten bie ^O^ieffiag;

teftüre bom erften §Xuff(^Iagen an mit, mir entbecfen ben Soner

mit, mir finben ben ?tJiard)taler mit, mir fuc^en bie „9'Zad)tigaE"

mit, mir folgen ber 9^eugier biefe§ lrr;rjg rpo-peTrxtxo; unb [te^en

mit ouf bem ?Xnftanb. lln§ gilt bie g^rage „äöa§ fagen ©ie bagu?"

fomt all ben perfi3nlid)en 2Senbungen untermegg, unb gule^t mirb

oft ol)ne befonbre Suft am bloßen (Stoff unb ©rgebnig bem SÖZanne

gebanÜ, ber ©pröbes in g^Iu^ bringt, ^ToteS burd) fein lebenbigeg

Söort aufermedt. „T)a§> 33ergnügen einer ^ogb i[t ja attegeit mel)r

mert al§ ber ^^ang." 9Hd)t in enbgitttiger 3(u§funft, bielme^r in 9ln=

regung ber ^enüraft, im geiftigen Xumen liegt ber ^auptgeminn

biefeS ^^erfel)r§, loie benn ein 5fntipobe ^effingifc^er ']3rofa, ^ean

^aul, fagt: „©o oft ic^ Öeffing gelefen, fpürt' id) melirere ^age

eine befonbere biateftif(^e Slraft unb Öeii^tigMt be§ ©iftinguieren§.

^d) l^abe meniger 2Baf)r^eit biellei(^t au§ xi)m gelernt, al§ biete

SÖege, §u i^r gu gelangen." Slud) ein Söort ©d)openl)auer6 ift t)ier

gut am ^(a^e: „Tlan merfe ba^ 53ud) meg, bei bem man merft,

baf5 man in eine bunüere 9f?egion gerät, a{§ bie eigene ift; e§ fei

benn, baf3 man blo^ Satfa^en, nid)t ©ebanfen au§' i^m gu emp*

fangen l^abz. Slufserbem aber mirb nur ber Sdjriftftefter un^

©eminn bringen, beffen 33erftel)en fc^ärfer unb beutlid)er ift, al^

ha§> eigene, ber unfer teufen befd)Ieunigt, nid)t ei§ Ijemmt, mie ber

ftumpfe ^opf, ber ben Strötengang feinet 3)en!en§ mit5umad)en

un§ nötigen mill; atfo jener, mit beffen ^l'opf elnftuietten gu benfen

un§ fü!)lbare @rleid)tenmg unb güirberung gemät)rt, bei bem mir

un§ getragen fiil)(en, mü[)in mir allein ntd)t gelangen fonnten.

@oet!^e fagte mir einmal, ba% menn er eine ©eite im Äant (efe,

il^m 5u sonnte miirbc, ali^ träte er in ein f)ene§ ß^mmer."
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öeffitiQ!? (5d)nftcu [inb ?(bbrü(fe feine§ 'Selbft, ^'timbgctnmgen

einer grutsen, nie ftavrcn "j^evfbnlidjfeit, bie nüem t[)rcn eicjenen

(Stempel aufprägt, and) wo [ie nur gi)mnn[tifd) „(£bo(utione§ Dor=

mac^t". Seine greunbe erfannten il)n am btof5cn '?(nflopfcn, feine

l^efcv crfenncn if)n unter ben ^e^tgc^tiff^'i^ ^^ erftcn ^-eberjug.

Unb nLni)TnaIg: nid)t foinof)! geber^ug, n(i^ gefprodjue 2prad)e

ift e», \va§ l^effingg Befte ^rofn gibt, ^ie occentuierte Söortfteüung

unb eine pf)ünogrnpf)ifc^e ^nterpnnftion, bie, je^t ber(oren, im ac^t=

5er)nten ,;^Qbrl)unbert bei öiet reid)erer 9(nmenbung ber Stric^e((^en

unb ^^iinftd)en Sinn unb Si^aü begeidjnete, lef)ren un;? nod) f)eute

Seffmg iU'ffingifd) fpred)en, qui^ Df)nc ben gum „9^at§Qn" geplanten

3(uffo^. ^iefe g-üüe bient nid)t nur mit i^rer üblid)en ?{b^ebung

abberbialer $5eftimmungcn unb berg(eid)en analntifd) ber Cogü,

fonbeni mobuliert ' aud) ben 'Xtem unb bie Xonftiirfe. Stuf ©e:=

ban!enftrid)en rul)t ba^ aueflingenbe i)^ad)finnen )v'k ber abbrec^enbe

.N3oI)n unb bie fpannenbe X)ramatif, ein feiner Unterfd)ieb maltet

enblid) gmifdjcn — unb . . ., bie 9(u§rufungö; unb g-rage^eidjen

ragen unb flattern mie öanjen nnh 5uil)nlein aue bem ii>ort=

gefd)maber empor, fel)(enbe§ .Slomma treibt üormärtg, eine rafdje

g^olge ber ^tommata bient lauter fleinen (£infd)nitten bes ^ortrag^,

Icii^terc Stimmfenhutg innerbalb ber ^^criobe gebietet has Semi;

folon, auf ber ,^ül)e ju bleiben öor einem '^(uffd)lu^, einer golge;

rung befiel^lt Oeffingg öiebUng, baS^ Slolon. 90^an lefe nur einnml

laut ein ^iatt ber „9(nti=®oe5e", bei? „9iat[)an". ^n ber rul^igften

!5}arftertung interpungiert i'effing pl^onctifdi: „2öel(^er bie enbtofe

T)auer ber Strafen, au§> ber unauff)ürlid)en gortfelning ber Sünbe

l^erleitet" „X)a^ fd)on eine einzige biefer Sünben, biefe unenblit^e

Strafe Perbiene" „X)enn menn jene rädjenbe @ered)tig!eit, ©ott

mirüic^ gutommt" „^n fD(d)en g'ällen ift mir baS' i'i^ürbigfte, ba§>

älHi{)rfte", mo f)eute fein ^D^cnfd) ein .Slomnm fd)reibt, aber bod) je;

ber etmog innehält. Stnber^: „^afe e§ nid)t feitie, nid)t feine

il^ittenbergifdie 33orftenung ift: ba§> meif^i id)" „angegeben: unb

^er5lid) gern! Ijätte id) fobaim ebenfo fur^ ontmorten föiuien" —
nur I)üren i^efftng.

33emegung giebt oft bie ^irfi^ nad) bem einjehu'u ^ort. dr

fud}t e6, langt au§, jicbt 5urücf, forrigiert fid), erachtet eö nid)t ftarf,

nidit treffenb genug, „finbet fein befferee", gel^t mit einem „mae
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fag' id)?" meiter unb erffört enblid): „man erlaube inir bte[e§ Söort".

^ud) in frembem Siebter mxh ein gefud)teg entbecft: „— raie

foll 16) mic^ gleid) nmb genug au^brücfen? Qcf) tnitl, mit ^!^rer

@rlauBnt§, einen ?(ueibrucf aug bem ,g)ubibrn» borgen". ^i§ gur

aJlonier gel)t ber ?(n[tieg in ber „X)u^Iif": „T)iefe 2öibcr[prüd)e —
9^ein, nic^t biefe 2öiberf)3rü(f)e — bie 5(nttüorten, bie [ein Scharf;

[inn fo fonber oHe SO^ü^e auf biefe 2öiber[prü(i)e fanb, — bie[e

feine, — loie man unK —, funftlofen ober funftrei^en 5(nttt)orten,

— iüQ^ fpott' i&j? — biefe efeln SOlif^geburten feinet eigenen ©es

[)irne§"; nun erft rodt bie ^^eriobe burd) einen nn h^n legten gunb

geknüpften 53erg(eid) i^rern ©übe ^u.

Un^äljUg oft, nid)t blofs in ben eigentlid^en ^c^ = (S(j^riften,

fpri(^t öeffing in erfter ''^^erfon. Wan \ki)t it}n auf bem ^^often:

„^ier bin id) alfo." (£r fagt unmittelbar, btifs er meit au!§l)olen

ober nid)t atle§ erfc^öpfen, ate langfamer T)eutfc^er fragen ober auc^

e§ furg mad)en molle. Tlan fie^t it)n abfc^meifen, einlenfen, ans

galten unb folgt feinem Cieblingigirort „fd)nurftrad0". ©in „$)kx

finb fie" gibt bem Cefer 33elege gerab in bie i^anb, ein „SSeiter"

treibt il)n Dorlüärt§, bis bie ^Definition „!ur§ unb gut in ?3aufd)

unb 33ogen" reif ift unb „mit (Sinem iffiorte" feftgeftellt mirb.

^aö aufnel)menbc „fag' id)" n)äd)ft gur ftärfften 53efräftigung an:

„Ot}ne biefe Süd)er, foge id). '^ä) fage nid)t: oI)ne htn ^nl)alt

biefer 33üd)er. SSer mid) biefc^ ftatt jene^ fagen läf3t, lä^t mid)

Unfinn fagen, um bog gro^e, l)eilige 33erbienft gu t)aben, Unfinn

äu miberlegen. ^loi^mol;? unb no(^mal<3: oI)ne biefe 33üc^cr".

X)iefe^ beftmibige „Sagen" liauc^t lebenbigen Sltem, e^ ift Oiebe,

ni(^t 33u(^ftab. Unb ftreitbar bringt CeffingS ^c^ aIIentl)orben

!^erbor. „^d) getraue mir gu behaupten" f)ei^t e§ fi^on im erften

^nabenauffat^; „^d) bleibe babei" erflärt bie frifc^e ^^ö^^^"-"^)^/

„2öie leid)t mirb e^ mir fein" ber breifte SDhit. ©rabitiitifd) legt

er in ber ^tautusarbeit bar, may il)n fo üerioegen mad^e, ber

Sinfid)t üieler ^unftrid)ter feine SBenigfeit entgegeiiäufet^eu, bod)

eben biefe befonbre (Stellung liebt ber Sliimpfer bor allem, ber nid)t

in§ gemeine 6^orn ftofsen mag. „^d) bin biefer 9iieinanb" fielet

on ber ©pi|e be§ berül)mten SD'ianifefte^. (Sr forbert r)erau^: „^d)

berfprei^e" „^(^ biete atter 2öelt Xxoi^" „Tlaxi nenne mir bod^"

„Man geige" „|)err .^'. ift ber Mann mä}t" „^d) toage c^, l)ier
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eine ^.Hiifecvuiig 5U tun, mac\ man fie ho&j uc()mcu uiofür mau

uuille". „?Üiit Qt}rer (STlaiibnie" füfnt er beii ©treid); bie grage

„25>nö gicbt mir ^err 9^^.?" leitet über; ein tüljntä Söort fällt al§

Xonne unter bie !ritifc^en 2Salfifd)e: „'$Qa§> gilt bie SSetteV" mirb

nodi f)in5ugel'e^t; er mcttet S^iuifenb gegen (Sin^ ober gnr eine

^^JhUiou ^n[)re feiner 5eligfeit. ^omü()l nuifs bann bie 53e{)auptung

„untriberfprec^lid)", „unftreitig" erfd)einen, aud) meun fie baS^ gerabe

(Gegenteil bes bi0l)er Geglaubten ev[)ärtet: „(Sr fagt, e» fei ein

(lLi(^ft böfeg unb gottfofeig 53üd)eld)en. Qc^ aber fage, e§ fei ein

fe{)r gutc§ unb red)tgläubigeö $3üd)eld)en." Seffing fpaltet, fein

®eban!engang ift 5meifd)enflig, „benu jebe fd)arffinnige Untcrfuc^ung

liifet fid) Hon einem, ber feiner (Spraye nur ein ttienig mächtig ift,

in eine ?fntitl)efe fieiben". @o finb mand)ma( ?lntit[)efen Dorn

erften bit^ gum letzten ^(att burd)gcfiU)rt, unb Unterfc^iebe, ^unfc^en

ft)cnie unb SBitj, ^^aftor unb 93iBliotl)e!ar, Tonnen unmöglid) fd)örfer

gefid)tet tnerben. ^iud) bie feltenen Ü'ortfpiele biefeg ^^otemifer^

beru()eu faft immer auf 3(ntit{)efeu: überfd)reien unb überfd)rciben,

5lu5legung unb 3(uyleerung.

ßeffing fü()rt a(^ ?tnmalt ben ^rogefs, gern für eine fd)on auf;

gegebene, nic^t „afläu Ieid)te" ^aä)e, lieber für bie causa victa alä

bie causa victrix; mir finb bie @d)öffen, ber ^^(bt)o6at be§ C^egner§

mirb guin SSort gerufen, ber 5(nge!Iagte berl)ört, ein üerböc^tiger

.3euge jugunften bes^ unberbäi^tigen abgelehnt, ein 3llibi bargetan,

bie (Sd)t^eit einer Urfunbc geprüft, ein S3emei§ftü(f [)erbeigebrac^t,

mie menn ?tften auf ben Xifd) be§ .paufeg gelegt merben im 2(ugen=

blid größter «Spannung — „Unb nun bitte id) lun äieöifion be§

"'^rogeffeö". ^lu^brüdlid) rät er, einen @a^ red)t gu be^ergigen,

„biefe brci llmftänbe moI)( ^n ermägen", unb forgt bireft für ha^

.•pbrt, bortl ©inmal foü ber ©egner fid) ouf ba;.^ oerfprod)ne Äon=

fe!t nod) ad)t Xüqc fpit^en, ein anbermal trifft bie ©rüärung

plö^üdi ein: „2Bie gefd)a() ha§? . . . 0§ne meiterc Umfdimeife:

Ci^ gefd)ab fo, mie i^ nun fogen w'üi". Gr ruft: ;]ur Sac^e!

30^it ber Sprache I)erau§! Genug! ©ebulb! .S^urtig! 9)ät nickten!

"Otimmermef)r! i^offen! Caiifari! ^ämmerlic^I aui^ mo er feinem

beftimmten Gegner in^ ^(uge fc^aut. ©elbft im liefen alter

2d)D(iaftcn fd)reit er auf: „X)afe fie Bei bem Geier mären, bie

Perbannnten ^XucUeger!" 3"^'^*^^^ bemeiftert aber bie 4'^it3e, mie
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ber ^omenjer ^aftor, ber alte ^natie Dbonrbo [ein 9f?ul)tg! bor

fid) f)m f^jrtc^t. „^ebod) id) erzürne mtc^, unb gum 53etneifen

brQud)t man Balten 33Iut. Cnffen (Sie un§ alfo gnn^ ge(a[fen fort=

fal)ren" ober „©^3 iyürbe ein menig e!el üingen, uienn id) biefe

2(poftrop!)e lueiter treiben inoHte. ^d) m\[ nl[o gelaffener fort=

fnljren".

Überreich [inb bie gnguren be§ S(bbred)en§ Dom einfad)ften

haec hactenus bi§ gum 33ilbe be§ 33omitib§. (Sin ©enug tüirb

poten5iert: „^a rt)irfli(^ 0^'^^^9 """^ aHguoiel!" ober in ben barfd)en

Sefe^l Qefofet: ,/®nug mit bem ^^xxn de. gefproc^en.'' T)n gibt

e§ eine lange (Stufenleiter: ßaffen @ie e§ gut fein; iä] 'i)aht 2öic^=

tigeret gu tun; i^ bin tnübe; i(^ bin e§ ^^erjlid) fatt; mir graulet;

mid) e!e[t . . . ^[Ritten im @a^ gegen alte SEeiber ober Staube ^It

er inne, fogar ein rul)igc§ 8ao!oonfapiteI fdjiiejst mit einer 5lpo=

fio^jefiei, eine ^^^eoterhiti! läuft in ben ©c^erj au§: „"Denn 9[rifto;

tele§ fagt — £)ier tüarb meine ^unftric^terin unterbrochen". !DaÄ

?(bbred)en behmbet bie fd)rofffte S?erad)tung: „Qd) fd)äme mid) bor

mir felbft, ha]^ id) fc^einen mufs, eine fo(d)e ilatec^it^muemild) meinem

Sefer borfauen ju moEen"; „^od) ma§ l^alte iä) mid) mit biefen

©c^mäl^eni auf? Qc^ mli meinen ©ang ge^^en, unb mic^ un=

befümmert laffen, mag bie ©rillen am äi^ege fd)tinrren. §(u(^ ein

(Schritt au§ bem 2i^ege, um fie gu vertreten, ift fd]on §u biet. ^I)r

©onuner ift Ieid)t abgeumrtet". ©6 bient and) gur fd)nobeften 3(u§=

^öf)nung be§ ©egner^, menn feine gie((ofe ©efc^mälugfeit al§ an;

ftedenbe Jslran![)eit bie 2tbJbe!^r Seffingg felbft ungebü()rlic^ ^n

bel)nen brot)t.

©eine bem ^^''iegefpräd) genä[)erte 9lebe beflügelt fid), mand)=

mal über SSila% mit fragen unb 5{ugrufen. „X>it (Sr5iel)ung be§

9??enfd)engefc^le(^t§" mirb in einen Sc^marm bon g^ragen aufgelöft.

g^ragen fül)ren ©ofratifd) meiter, gerfafcrn ein mirre^ ©efpinft,

legen in einen SöaE ^refd)e, bknm gum ?lbf(^luf3 einer l)l)po=

tl)etif(^en ©(^rift. X)er 3^^^^f^t tand)t auf: mie benn? benn uuiy?

benn mann? @in le^^te§ äl^ort mirb mit einem g'rage5cid)en im

neuen ®at3 lebljaft aufgenommen, ober gtrei, ja brei une 9üibelv*=

fül)rer au§ ber SO^enge herausgegriffen. X)a§ (Sd)luJ3ftüd ber .'panu

burgifc^cn X)ramaturgie beginnt als 5?ommentar gur barüber=

gefd)riebcnen *L)iummer mit ber ^n-age: „.^lunbert unb erfte?? biig
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DicrtCig?" ^d)ou bac^ ?üiyrufungö5etd)en „1-Hipc ein 9Jfctap^i)üfcrI"

ift ein derebter ^i^runipf gegen bie afabcmifc^en 21'cifen. il^erblüffen=

be§, ^ronifc^eg, (Srf^recEenbe^, ©mpörenbeg, 3^^^^^"^^"*^^^ fpi^g^lt

ficE) in einer 9xeif)e Hon ^tuenifen. ^nterjeftionen, ein [d)nlff)afte^

Gl), ein rnfd)et^ ^')n\d) ober .s^ul), [pringen gaf^Ireid) I)ert)or. „.^eljba"

beginnt ber ad)te „9(nti=®oe5e", lüie iDenn bie Sonart gteic^ mit

einem StUegro nnge[ngt merben füllte. Öeffing &etrnd)tet biefe

nntüvlidicn, in ben lier[d)iebenen i2prnd)en übereinftimmenbcn ^^eidjen

ber Veibcn[d)aft, Urlaute ber 9!J?enfd)()eit, unb red)net beim „Snofoon"

if)ren 9ieid)tnm 5nr 33oHt'ümmenf)eit einer ©prnd^e, mi^braud)t üon

elenben Äöpfen, bo^ nur bon einer froftigen 9(nftönbigfeit lier=

tninnt. 33ii"^ in bie fleinften Ginjelfieiten bringt feine 39cobnd)tung

tf)eoretifd) unb prnftifd). 9Uif einem leyitalifd]en ^treifgug nierft

er fic^ nn: „5(f)! biefe ^nterjeftion berbient auf nHe SSeife Qu? bem

grQngöfifdjen in^ !lDeutfd)e übergenommen gu merben, meti fie fic^

meber burd) unfer nd)! nod) o! geben täf^t, nnb faft ber natürliche

2^on bei gcunffen Stugirufungen be§ ^erbruffe^ unb ifi3ibeiiinlleni?

ift, mit melc^em meber ©(^merg noc^ ^^ermunberung öerfnüpft ift,

baf3 fie bort burd) ad)I t)ier burd) o! au^gebrüift merben könnte";

er bebient fid) beim bicfes 3(f) in feinen X;ramen, ber „g^otime",

ber „9Jiinna öon 53arnl)e(m". 2Sie oft I)at er burd) ein „C be^

. .
." ben ftounenben ober rid)tenben ^lid auf eine ^erfon ge=

{)eftet; mie oft bie 9lpoftropf)e bertoanbt, [etd)tf)in, ober ^.latbetifd),

menn Cutf)ery ©eift bor ben (Epigonen befd)Uioren mirb.

•So greift er mit ^unliebe 5U t)albbranmtifd)cn formen ber

X)arfteEung, bie auf ben Slampfplä^en be§ ^umani^mu^ unb ber

^xeformation, gcbämpfter in ban ^eften, mte fie ^rQn!rcid)0 ges

fertiger ©fprlt ber münblid^en imb fd]rift(id)en nnterl)altung gab,

au»?gebilbet morben marcn. ^cr 33 rief ift ein einfeitiger X'talog,

„meil man fi^ mürftic^ mit einem Wbmefenben baiin unter^ölt,

ben man aber nic^t gum äöort !ommen (äfet, fo oft aud) barin

fte[]t; Sagen 3ie, mein ^ni: loerben 2ie antworten, mein .s>err.

g'igürlid) ift e^i bie aUerfommobefte ?Crt öon 5öud)mad)erei; obgleich

barum eben nid)t bie fc^(ed)tcfte. 23?aö fie burc^ ^JUJanget an Crb=

nung üerüert, geminnt fie burd) ßeid)tigf'eit mieber: unb fetbft Crb=

nung ift feid)ter in bie Cinien binein 311 bringen, a{§> ^ebl]aftig!eit

in eine bibattif^e Stbbanblung, bie an niemanb geiid)tet ift, al?



570 «rief.

an ?(Ee, unb Don niemnnb gan^ ft(f) ftergufd)reiben fc^eint, a[§ bon

ber alten ruE)igcn 2Saf)rI}eit felbft." £>tefe '^^rogrammfä^e ftnb in

if)rem ßel)rgc^alt nid)t origineE, [onbem tt)ieberf)ü[en raeitDerbreitete

fran§ö[i[d);beut[d)e Ullcinnng. T)ie ®e[(f)ic()te bes bentfctjen ^rief§

ift, of)ne näf)ere!5 @ingef)n auf bte litteranf(f)e Äunftform, Vüie e§

dl. ^}. 30lel)er für bie g^Utgfd^rift getan [)at, öon 2tein[)aufen

grünblii^ unb gcfäfüg entunifelt loorben. %ü§> öefftng feine fni[)ften

©d)retbübungen nmi^te, „fcf)rieben aUe n)of)(gefitteten öeute fran=

göfifcf)" — bie Ö)e[e^rten lieber fateinifd) — , obne mit ber fremben

(Sprarf)e gugteid) ben befd^iningten Stil ber f(affifd)en ^arifer

©piftelfunft 3u erfaffen. 3^^^"^^'^)^^' ^^^^^ lüi^iger 9^ebe frot), me^r

ber g^orm aB ber ^ad)^ balber ein leit^te^ ©epiauber gu pflegen,

fd^eint ben T^eutfdjen mit iuenigen ?Xuönaf)men üerfagt. SSir l)abm

einen @(^a^ ^err[id)er, öieftöniger, inbiüibueller :©riefe beutfd)er

SOMnner unb g^rauen, aber nur ©ine SBrieffünftlerin ©aroline,

rt)ä{)renb gronftreid) einen aui?!geg(ic^nen, burdjgebitbeten 53riefftil

befa^ unb gum Xeil and) unifjrenb ber allmä[}(ic^en 3Sanb(ung feiner

älteren ^^rofa no(^ öefi^t. S^er X)eutfd)e Ceffingifc^er 3*^^^ ^"^i^O

nod) immer mit bem „golant" fein moHenben, umftänblid)en unb

unumrbigen S^omplimentierton, ber in Unterfd)riften ein tiefet

'Duden bee geringen Setbft, nad) meitfd)tüeifigen ^^räambeln eine

tDoHe SBei^rauc^fpenbe gebot. Qm Stillen flatterten bie pietiftifc^en

Seelenforrefponbengen burd] ha§' ßanb, beren 2d)auinbid) bie (55e=

fü^Ieanalljfe bereid)erte. X)en „abgefd)madten ^unfers unb aber=

rt)it3igen Üleufird)^", mie Seffing fagt, fur^ alten (vfe(§brüden unb

gefd)madlofen SSriefftellern trat 1751 ©eHert mit Cel)re unb ^eifpiel

entgegen. (£r machte ben ^rief in X)eutfd)lanb gu einem ö)rab=

meffer ber S3ilbung. X)aö ^beal mar eine gefud)te 'Jtatürlid)feit,

ein abfid)tlid)er Stegreif, eine möglid)ft 5manglofe ©lieberung, als

fd)reibe man „mie man fprii^t", tiielmel}r mie nmn fpred)en foU,

unb folge fid) gel)en loffenb bem „eigenen SiatureH". ?(l(ee \vol)U

temperiert, oljue Si^mung unb ol}ne Siiebrigfeit, mortretd^, artig,

geban!en= nnh fraftloß; „plan", mie ber faubere Sa^fe fic^ gern

au^brüdte. 3o fc^iieb föellert, mit großem ilserbienft um b^^n

2d)liff ber Umgangefpradje, ben abeligen ©önnern ober an feine

bürgerliche ©eoigne, bie Demoifefle Suciu^. Oft genug famen

SSofferfuppen auf ben Xifc^. (Sine iBriefunit lief burc^ 'Deutfd^lanb,
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mau bat um bie (S'[}ic bet^ ?(ui?taufc^eö, man fud)te [täubige itorre=

fpoubeuteu iu ^''iiHptftäbteu iinb 53ilbuugö5cutreu, nud) 5um (Jrfafe

ber büvttigcu ß^^^^^^Ö^^''/ ^''^"^ ttalb tQU3e[te Don gron!reic^ eiue

uamcutlid) au!?gen)ad)[cue SOläuuer übel EIcibeube, geru auafreoutifc^

5unfd)eu "^^^rofa nnb inny fptcteube 9Jiobe E)ereiu. i'effiug f)at

©cüerte imitteu ^aubfutjd)eumi^ PerI)lU)ut, bie Stnubetbriefe öer;

ad)tet, bie te(egrapJ)ierteu greunbfc^aftsbevrerbungeu ber fd)Liueu

3eeleu Dou fid) gemiefen. (S^ ift be3eid)ueub, baJ3 gleid) ber erfte

Dou t£)m erl)alteue 53rief mit „^d)" nufiiugt, ber cleubeu X>emut^=

regel gau§ ^uunber, bie eiu |"üld)e0 uumittelbarc^; ^^lerDortreten be^

Selbft als un^öflid) berpi3nt. 9(ud) iu etmas fteifen S3riefeu an bie

©Iteru ober eineu ©öuuer regt [id) öeffiuge Setbftbenmfstfeiu mie

feiue bem ©eüeitftil frembe tebbafte Tialeftif. Gr (üf^t fid) mir!=

lid^ ge£)u unb folgt bem eigeuen '^caturell. Qu ergä^teu unb be=

fdireiben ift baun feine ©at^e md}t; eiu Epigramm fpriugt ibm oft

nou b^n kippen, ein (Srgufs ber ©mpfinbuug fe^r fclteu. (Sr taun

übermütig fein, ^il.üg, 3onüg, uedifc^, freuub(id), boc^ eine ^erbe

<^d)am beö ©emüte [)Q(t öoße ^eic^teu ^urüd, fo bofs er aud)

barin ein ©egenfüfeter ®oet§e§ ift. 5}ie meiften Briefe finb fad)lid),

mit ein paor und)läffigeu perföu(id)eu ßutateu, unb im ausgefproi^nen

Äoutraft 5u ben „5d)UiätAem" furg augebunben. Cft genug be=

feunt ßeffing feineu luiüberiuiubli^en 9^efpeft öor langen ©pifteln.

@r antmortete fäumig ober oerftummte gegen bie Siebften, fo ba^

feine g-reunbe biee Sc^meigen beinaf) als eineu 53emeiö ber ^Qntimität

anfef)n mußten, f^ür Ääftner ben 33eobac^ter an ber Spree gu

5u moc^eu, mie SQ^pIiuö als ^riefjouniatift getan, ocnueigcrte Ceffing.

Qi fc^rieb pur ben 3^^*^^ ©bas ausgiebiger nnb regelmäf5iger foft

nur, röo e»? ber gortfüfirung großer äftf)etifd)er 5'^"agen galt unb

ber 33rief an bie Steüe bes ©efpräd)^ ober ber 5Ibbaublung trat,

^effing gebort bergeftalt nid)t jur @e[Iertifd)eu Schule, bie burc^

Stuffteüung Don allerlei 3[lhifterbriefen in SBiberfpruc^ mit bem

'?catürlid)feit!5ibea( geraten mar. >2d)on ber günftige 43offifc^e

^egenfent erüärt: ,,'3^en beften 33ineffteÜer ju mad)eu unrb nid)t^

erforbert al« gu bemeifeu, bo^ man feinen 33rieffteUer braud)t, unb

bie gange ^unft fi^one 53riefe 3U fd)reibeu ift bie, ba'\^ man fie obne

ihmft fc^reiben lernt." ©r teilt aber au« Statur mit ©eHerte ^ebreu

ben i^ang gur fc^einbareu Uuorbnung unb ^mprouifation.
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Dq^ fed^je^te ^nf)r^unbert £)Qtte ben „©enbBrtef" in ftretten=

ben ober Oolf^mnfüg be(ef)rcnben g^higfc^riften au§gebt(bet, bns fieb=

3el)jite ^a§ca[§ Provinciales gegen bie ^efuiten al§> ein S[Retfter4üerf

mobemer ^olemif gegeitigt, ha§ oiid) an ^Briefromanen fo frudjtbore

Qd}t5el)nte ben offenen 33rief ©nglonb^ imb g^rnnfretc^g, fei e§

in ber g^orm üon Snmminngen, fei e§ einjeln, auf aEe (Gebiete

be§ @taat§= unb ®eifte§(eben§ angenjanbt. Xsie brieflidjen @ffat)§

beförbern einen leichteren ©ang, wo nid)t alleg aufgepacft unb er=

lebigt ttjerben mufs, unb a[§ einfeitige§ ©efpräc^ einen Iebf)aften

5ton oI)ne ©rabität unb unliebfame Selef)rung be§ ^ot^eberö.

SD^an inenbet fii^ ruirflidjen Stbreffaten §u ober fingiert einen @nip=

fänger ober fc^reibt in§ 2öeite: au public, öeffing^ ©elegenl^eit^;

fc^riften in foldjer g^orm gef)en aU5 33erliner „Briefe" tro^ ^oI=

tairegi 33Drbilbern nod) giemlic^ fteif einl)er, im „5Sabemecum" ncfimen

fie einen gu burfd)ifofen unb {)eftigen Xvab, in ben „8itteratur=

Briefen" unb ben ^ntiquarifd)en ift ber ©tit fe!)r ungleich, benn bie

g^orm mirb namentli(^ gegen illo^ nic^t feftgel)alten, fonbern öon

langen unintereffanten 9(ugeinanberfe^ungen gefprengt, big fie gur

3?oEcnbung ber „^Inti^^oege" ^inanfteigt unb ruhiger bie „33riefe

an üerf(^iebene ®otteygeIeI)rte" bel^errfd)t.

SO^an Ijat üon ßeffingg SUJonologen gefprod^en, aber ha§ eigent=

Iid)e (Selbftgefpröd) fel^t feinen ^ii^ö^'^^^ borau§, mit beffen 53er=

ftänbnig gu rechnen ift, unb feine onbre O^efonan^ at§ bie be§

teeren, berfdjmiegenen 9ftaum§. SOJonoIoge fogt oft genug ber ein=

fame ßeoparbi öor fid) t)in, malirfiafte SUJonoIoge ruft 9^obaliä in

bie Xobe^ftiüe ber 9J?utter 9ia(^t, iuäl)renb Ceffing, au^er im T)rama,

nur einmal einen eckten 9Jlonolog gefd^rieben ^at : al§ er im ftitlen

3immer feine jugenblii^en religibfen ©emüt^fämpfc bem Rapier

anüertraute. @r bebarf be^ ^^artner§, fei e^ oud) nur ein fc^atten;

^after ®aft, une ber ^ater feiig marnenb bor bem berftörten ©ol)n

erfd)eint unb bon if)m angerufen altbertraute Dieben mieber^olt.

Seffing§ Strt ift gleid) ber SSeife öut^er^ eine bialogifc^e, bie

ha§> X)en!cn gefellig mad)t unb ibecUe SSerljanblungen aueprägt.

©0 er§ä[)lt uns ®oetf)e, baf3 er gern im Ö3eift einen 53efanntcu ju

fid) tub, nieberfit^en I)ie^ unb baini auf unb ab gel)enb anfprac^.

Ceffing unterl}ält fid) mit leibhaften unb nur gebad)ten ^erfonen

ober in bm mannigfaltigften Söenbungen mit bem 4^efer, fo baf^
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niüf)I ein tlhinlicf)c^ „^d)" iinb „l^n", „^rf)" unb „gr" 9?eben unb

©cgenreben bc5et^net, hh3 er bem auberu jagt: „Xritt ah." Qx

loeife, ein ed)ter Sofrntifer, ba^ noi^ immer bnrct) gutes ^^ogen

unb Stntlrorten bie tieffinnigften 2ÖaI)r(}eiten [jeraui^gebrod^t lüerben

fönnen, menn er nud) fe(Bft bie alte gclaffenere 3[Retl)übe feiten an-

mcnbet unb mit leOI)aften Unterbred)ungcn gern 5um 4}rQmQ {}ins

ftrebt. ^er blofse dinunirf „5Dtan fünnte fagen", bie einfilbige

!ür§e[te §rage ,,2öie?" gilt einer [ic^tbaren über unfic^tbnren (53egen=

mart. Sieber al§ ben cinüerftanbenen ^yreunb f)D(t bcr fritif^e

Sd)riftfteÜ,er i\d) '^Inberssgläubige t)eran unb fud)t, mit tnem er

ftreite. @r porträtiert, faiifiert ben ©egner burc^ 3Sergleid)e —
,,bQ^ ttjal^re 33ilb ..." —, bamit man if)n nid)t blofe i^öre, fonbern

Qud) [ebe, feine ©ebiirbcn beoboc^te, tuie er felbft bie 5Jiimif be^

3ufc^aucr§ bemerft unb bae eigene SOliencnfpiel. 4^effing!§ et^riften

mimmeln bon unmittelbaren Stnreben: mein ,^cvv ^aftor, senex

abcdarie, el^rmürbiger SSJiann, 9la(^bar, gute§ 9}iütterd)en; fein

ad)ter „2tnti;®üe5e" variiert bie ß^tufe für ba§> ^(Itonaer dlo\y.

mein gutes^ ^>ferb, lieber ©aut, ebler §oul)l)nl)nm, tomm an,

(Sd)erfd)enl iBon ben böflid^en ":|3röbifaten l)at Seffing felbft einmal

erflärt: „ein guter, mit meld^em 33ein)ort man oft eine falte ^ronie

berbinbet." Cbne jenem ben ^lo^ianern fo fd]arf angered)neten

Mlatfd) 3u Herfallen, nut^t er gern perfönlidje 3^9^- Songe ift

2)orfpaftor, er l^ot einen Sd)ulmeifter, ber l)at ^Sdjulfnaben, bie

ß^oiaig machen muffen, fein iBater trar 2:i)eolog unb ©rammatifer,

ein ftumme;? Spiel mirb püffennmf^ig burd)gefübrt. ®o in ber

„X;uplif" bie ©d)laftrunfenl)eit be^ iVtadjbaix^ patl)etif(^ aber im

5el)nten „^üiti^^oeje" bie Stbftimmung ber üerfammelten 33äter mie

auf einer Sü^ne mit ©ingelfiguren unb W^affen. l^effing gibt ein

„^cac^fpiel" gum heften ober bcfteigt üor ber ©emeiubc bie -ftan3el,

um ^^orififd) ju prebigen. Gr treibt ben geinb oft burd) mimifi^c

©atire gur ©elbftöer-nic^tung, inbem er @ottfd)eb gu iJBorte ruft

über X)ufc^ nid)t aU:-' ^ic^ter int Stempel ber 'DJatur, fonbern al^

2aüot)arben mit bem 63udtaften borfüf)rt, 33oltaireö aalglatte

'>|.^l)rafen in fein gerabe^ '3)eutfd) überfc^t ober brei 5'^'aubafen ein

parobifi^e^ 3:;^eatergefc^mät^ berplappern lä^t. SUJouc^mal bri^t er

pllil3lid) lo§ unb fäljrt fein nnnbf(^ief fragenbee Opfer an: „2Ba^

fd)naden 2ie?" 2öie fein er bie ^[ec^nif bec- (>3cfpräd)ö ftubiert bat,
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geigt QU(f) feine S^eberfc^inft über „UnterBred^ung im Xsialog", wo
er mit |)Dme gegen 33oItaire ha§< 9f?ed)t ber Ungebulb aner!ennt,

aber bie leichte g^üllimg ber points poursuivants für ^efer unb

.£»örer forbert. ©eine eigentlichen "Diologe, ben fc^nnrrigen „ßonäel;

bialog'' ni(^t §u bergeffen, nef)men burd) i^re fponnenbe @pQr=

famfeit, if)ren trodtcnen 2öi^, if)ren Jgcfommelten Sc^arfftnn eine

©onberftettnng in ber nlten ©attnng ein nnb bilben bcn öufserften

©egenfa^ 5um 9f?eic^tum eine§ ^(otonifc^en (2t)m):ofion0, benn

Seffing machte ficf) ,,au§ ber erhobenen (S(i)reiberei eine§ ^^I)ilDfopl}en

eben ni(f)t biet", ©eine g^reimnurer reben fo, mie er felbft mit SO^Jofeg,

^erufatcm, Qacobi rebete, tnir biel fpil3er unb au^gefpnrter, nie ein

TmtürIidE)e§ ®efprä(^ ergefit; mögen d}a'pl-)mi unb ^ulins pf)i(05

fop{)if(^e S3x-iefe fd)reiben mie ©d)itler unb S^örner, mögen ber

,/SammIer unb bie ©einigen" fid) nusfprec^en lüie bie meimnrifd}en

^unftliebf^nber — „bciQ laute teufen mit einem gn'eunbe" I)at ch^n

feinen inbibibueEen ©til.

Seffingg ©til ift fel^r beunifst. @g mirb Itd)t um un§, fo oft

mir 5u i^m treten. (Bx !ennt ben berfd)(eiernben !I)ämmerf(^cin,

ba^ romantifd)e .^albbunfet nid)t, bem S}id)ter manchmal gum

©d)aben, ber berftanbesflaren -^rofa §um ©eminn. SSeiter 9^aum

im DIeid) ber beutfd)en ©:prad)e blieb feinen ^^i^^Q^^ioffen imb "^ati)'

folgern gur Gntberfung unb ^^flege, ber il)m fremb mar. ©r „biftin=

guiert" immer, unb 'Jtobalis fanb feinen ^licf gu burd)bringenb,

feine ^rofa o{)ne „l)ieroglt)p§ifd)en 3^f^l" f^^ ^^^ 9JJagie be§ un=

enblid)en ©ongen. ^inter i^m ^aiHc^t unb bor if)m Xag, mei^ er

genau, ma§ er mift, mae er !ann. „2Ser mit SSortgrübelei fein

'^ladjbenfen nid)t anfätigt, ber fömmt, menig gefagt, nie bamit 5U

©übe". (2x glaubt an dledjt imb ^Ixaft be§ ©enieS: „bafs ein ©enie

feiner angebomcn ©pradje, fie mag fein meld)e e§ miE, eine ^^orm

erteilen !aun meld)e t§> tviü". X)ie eigenen ©rengen maren i^m

unber(]Dl)ten: ba'\i e§ mit ber gebunbenen ?Hebe f)apere, bafs bie

^erfififation, gang abgefe^n bon fe^r bofen J^ragöbienalei-anbrinern,

^ier nnb ba ben SSJJeifter über i^n fpiete, i)at er offen eingeftanbcn.

©eine fd)arf im ,;^)aum gefaf^te, mand)mal gu tünftlid)c ©prad)e

gel)t il)m nid)t burd). C^ne jebcn '^Mirentl)l)rfus fd)altet er mit ben

r^etorifd)en ^iguren, l)ebt bie ©öt^c bii§ gur oberften ©taffei, gu

prägnanten Söorten einer ^limay empor, unterftreic^t bie ^auptfad)en
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unb tüeif; bie (oc]i[d)en 9(ccciite ber !'lK)etürif bcm rl)l}tf}mi[d)cn ^qü
ober uiclinef)r 5lnftieg [einer uiül)l6enieffeneii, gutcl^t gern mit einer

[tnrfen SUonfel nu^geftatteten ^^erioben Hürtreffüc^ an^npaffett, bie

treber nnd) ßioet^e^ ru[)iger ^nrmonie nod) nad) 2d)ifleri§ fjo^em

Si^ogengang ftreben. ?(lle!? ift üdertegt, aud) in ber gröf^ten Sebenbig;

feit, „^d) tn'and)e nid)t gern einen Superlatiluun üf)ne Urfadje",

[tel)t in [eitlen 5Qf)(reid)en ®prQd)befenntni[[en gu (e[en, benn er

beobachtete [id) [elbft nnb gab [id] toie ben Ce[eiTi 9f^e(^en[(^aft,

tuarnnt er in bie[er ober jener 2ad)e gerabe [o, nid]t anber« ge=

rebet ijabc. 3ein ^Hn'[ai5 [oE ^^nm ooUen 33eir'u[5t[ein fornmen:

„T)a^ [inb [d)(ed)te (Satiren, über bie man e^ au^brücflic^ [c^reiben

tnufe, ba'i^ eg Satiren [ein [oHen". Stber gern unb oft d)arafteri[iert

er gan5 beftinnnt bie 2^onart, bittet um Gr(aubnic\ ein menig po[fier=

lidj 5u [ein, nennt bie äöei[e ber „Citteraturbiiefe" [treng, einen

5(n^falt gegen S!(o^ ^öl}ni[d), bemer!t Iäd)elnb, bofe er bie frembe

9Dle(Dbie [d)led)t treffe, mii mit fef)r !o(tem 33lut, ru^igftem 3?or=

bebad)t, langfamftcr Uberlegiuig [pütti[d), bitter, bart er[(^cinen unb

bangt ^um Sd)reden ber 3yiber[ad)er auf bem Mun[trid]ter[d)i(b [eine

2;onleiter au§>. Wan iiatte bie[en Stil „oft mef)r olg btofs [atiri[c^"

genonnt; Se[fing ermibert: „9J?einem 5?or[at^e noc^, [ofl er aEe=

§eit me(]r ai^ fatirifdi [ein? Unb mos [otl er mebr [ein, al§ [atiri[(^'?

Xreffenb". T)er i^auptpaftor empfängt auf an5Ügtid)e 93e[d)merben

über bie[en Stil bie Slntmort: „^eber 9D^en[d) f)at [einen eigenen

(Stil, [o irie [eine eigene 9ca[e; unb es ift meber artig nod) d)rift=

ixd), einen ebrlid^en SOIann mit feiner '^cafe ^um beften I)aben, menn

fie aud) nodi [o fonberbar ift. Ss^ae !ann id) bafür, bafs id) nun

einmal feinen anbern Stil l^abe? X»afe id} il)n nid)t erfünftlc, bin

id) mir beunifst. Slud) bin id) mir bemuf^t, ha]^ er gerabe bann

bie ungemöbnlid)ftcn ,*ttn§£aben ju mad)en geneigt ift, menn id) ber

Sad)e am reifften nac^gebad)t ^ah^. Gr fpielt mit ber 9)iaterie

oft um fo mutmifliger, je me[)r id} erft burd) faltee iDiac^benfen

berfelben mäd)tig 511 merben gefu(^t Ijabz." Xro^bem fünbigt Seffing

[eine leiben[d)aftlid)en Sinillungen bemufU an unb fagt, mic ber

®ried)e fein fti/.to !>£/.(u uocvr^vai, „^d) mufs, id) uuifs entbrennen"

ober [üf)(t [id), menn if)n mirflid) einmal, mie im ißerlauf ber

„^upüf", ein g-ieber übernmnnt ^at, menigftenö nad^^er ben '»ßul^.

ßr meifs, h(\\^ er billig ift, unb arbeitet mit biefer -l'>it3e; meifs, baf^
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er tvit^iQ t[t, unb braucht biefen 2öi^ bis in Zeitige ©paaren

l^inein, benn „uiogu l^ilft bn§ Solg, trenn ntnn nid)t bamit fal5en

foE?" Seffing bürfte mit Sutl)er ßefennen: „^d) I)nbe fein beffer

SBerf benn Qoux unb @ifer: benn trenn iä) tüo^t biegten, f(^reiben,

beten unb prebigen [oH, fo mu[3 id) goniig feilt, ba erfrifd)t fid)

mein gan§ ©eblüt, mein 3?erftnitb irirb gefd)Qrft, unb nite mtluftigen

©ebanfen intb 5(nfed)tungen it)eid)en." 9(ber aud] ber .Stunft gu

bänt^ifen umr biefe betDuf^te ®^rad)meifter[(^att fet)r mQd)tig, inie bie

antiquQrifd)en unb bie t()eoIogi]d)en ^d)b^n mit i^rer bjtUt und)

bem <Stunn geigen.

9(m auef üf^t^Ii d)ften ^Qt Seffing [id) über bie f)erLiDr[ted)enbfte

©igenfd)att feinet StiB geäußert, bie iünd)fenbe 9leigung jimi

®(eid]nig. „3>ün ber äl^Q^r^eit laffen «Sie un§> fpret^en, unb nid)t

t)om ®tiP', fät)rt er im jtneiten „9(nti;®oe5e" fort, „^d) gebe ben

meinen aöer SÖelt ^H'cis; utib freilii^ mag if)n bne Sweater ein

tüenig taerborben !^Qben. ^d) fenne ben ^")nuptfe{)ler fef)r tro[)(, ber

il)ti t)on fo mottd^eit anberit (Stilen nu^geid^nen foll: unb alk§>, tuas

5u tnerüid] nu^^5cid)net, ift g-e^Ier. ?Xber es fel]lt nid)t öiel, ban

ic^ nid)t, tüie Ci^ib, bie Äuitftri(^ter, bie it}n t^on allen feinen lyd)-

lern fäubern tooriten, gerabe für biefen einzigen um Sd)oiuntg ans

fielen möd)te. X)enn er ift nid)t fein ^el)ler, er ift feine (^bfünbe.

9^e§m(id): er üermeitt bei feinen 9^2etap£)ern, fpinnt fie I)äufig gu

©leii^niffen, intb matt gar 5U gern mitunter eine in Stßegorie

aus; tnoburd) er fid) nid)t feiten in aKguentfernte unb [eid)t um§u=

formetrbe tertia comparationis t)ernnde(t. !l)iefen ^-e^ler mögen

auc^ gar mof)I meine brarnatifd)e Slrbeiten mit tierftärft baben:

benn bie Sorge für ben J^ialog geiubbut un^, auf jcben t)crblümteu

5tu§bnuf ein fd)nrfe§ 3üige gu baben; meil eg tDof)( getüi^ ift, baf^

in ben tuirflid)en ®efpräd)en beö Umgangeö, beren Sauf feiten bie

3Sernunft, unb faft immer bie (Sinbilbung fteuert, bie mebreften

Übergänge au§' ben 30ietapl)ern I)crgcuommen merben, tneld)e ber

eine ober ber anbere braud)t. T)iefe (£rfd)einung aöeitt, in ber

^3tad)al)mung gel)i3rig bctrad)tet, giebt bem 3)iaIog ®efd)meibigfeit

unb 2i^al)rt)eit. 3tber luie lange unb genau mufs man benn aud)

eine 3)letop^er oft betrad)tcn, el)e man ben Strom in il)r entbedet,

ber uns aiit beften tneiter bringen fann!"

®ie Tlctapij^x alfo ift itt ber "j^rofa ein ber natürlid)en ^iebc
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toertraute^', bie ©cbnnfen Bcförbernbe^, Unbefnnnteg an§ !5)eutUc^e

fcf)üet5cnbc!§ i>cl)ifc(; fein S(^miuf, niaö [ie \a nud) in ber "j^oeile

md)t äu|Vv(td) fein fod. Schier ^leigimg, baöon 311 (jäufigen uub

bt^Jüeilen 511 feinen ©ebrnud) 311 inn(f)en, ift Ceffing [i(^ lüo^l be=

nnifU, bie S[>Lirtci(e bicfcr (Srbfünbe jebod) überrtiiegcn 5U [e^r i^re

gef)[cr, aiS ha\] er iiid^t rüftig ber 9inturgnbe fronen foKte. 9tod)=

mai^ beftiunnt er im ad)ten ,,9(nti;6)oe3e" bie 9(rt unb 9[bfid)t [einer

33ilber: „^c^ fuc^e aüerbing^, burd) bie ^^^^ontofie, mit nuf ben

93erftnnb meiner Cefer 5n tt)ir!en. Qd) I^alte e^ nic^t nKein für

nü^Uid), fünbern nnd) für notmenbig, ©rünbe in S3ilber §n !(eiben;

unb alle bie Üiebenbegriffe, meld)e bie einen ober bie anbern er?

raeden, burd) Stnfpielungen gu begetf^nen. 2Ber l^ierbon nic^t§ meifj

unb öerftel^et, müf5te fd)Ied)terbing§ !ein (Sd)riftfteIIer merben tuoHen;

benn alte gute Sd)riftfteHer finb eg nur ouf biefem 2öege gemorben".

5)a§ Silb be^ ^^rofaiften (er ^ei^e Cutter ober öeffing ober 33i^=

marrf), ber auf flares, anfd)au[ic^e§ Überzeugen nu^gc^t unb bie

^f)antafie ai§> SDättIcrin §u |)ilfe ruft, fnmmelt bie l^ic^tftra()(en in

einem g^ohie. (B§ fonzentriert unb fteigert hen ©lanj ber 3Sa[)r=

I)eit, es nuid)t b(x§' fd)ar-fe Sc^n^ert ber ^^o(emif btanf. 9UIerbingi^

geben bie 33ilber ber lel}renben unb ftreitbaren ^rofa ein poetifc^e^

©lement, ha§> bei Seffing, mo er perfönlidje ^wftänbe malt mie im

Silb öon ber einfnmen 3!)Hi§Ie, fid) ber Si)rif nähert unb einen

tg)aud) jener bid}terifd)cn g'üüe atmet, bie etwa ßlaubc ^lillier-g er;

ergrcifenben ^^am|.il](eten if)ren 3^^^^^^' ^^^^^- ^'^if^^H/ ^^''^ ^einb

ber 33Iüm(^en, beg „gefirniftcn" Stil^i, miti bie ^^^rofa nid]t fo ftreng

um^irfen mie bie ättern granzofen unb 5ad)fen ober mie ^ttopftocf,

immer aber ift fein 33i(b 33remTpunft be^ innern ^ntereffes, nid)t

ßierat. Die (Sinnlid)!eit ber 9^ebeft:aft eine§ Sutljer, ^an§ @od^^,

gifd)art mar im fieb5e{)nten 3t"'f)i"^)unbert, irenige h-aftöofle gebern

ausgenommen, t)inter einem aufgebaufd)ten, gebantenteeren, loie

^oflcr fagt „auf 9J?etap()Dren ül§ auf 33(afen fd)Uiimmenben" 33om;

baft öerfd)nnmben, ber bo(^ arm luib erfinbungslo^ erfd)eint, menn

man feinen 5?ürrat in 9hibrifen bringt. X)ie Di(^terfprad)e litt

an einem langmierigen tHu5fd){ag. 3Ser nac^ ©Untiers am-' eigenfter

(Srfa()rung gefd)öpftem Spott ein ®Ieid)nismort üom SJ^iffifippi i^er

I)o(te, freute fid) feiner ungenießbaren ©rofstat bor bem Perbu^ten

Sefer. 2luf ber einen Seite brad) baint ein rabifaler 5BiIberfturm

3ff)mtbt, Scifing, II. üb. 3. 3lufl. 37
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log, auf ber anbem iDoHte man bon ben ^t^blattem be§ SOfZarint^^

mu§ beim ©tubium |)omerg genefen. ®Ieid)m[[e ftntt So^en;

fteimfc£)en 5fmbrng imb ^iiinoberS, l^ofmaneiüolbauifcljen 5l(QBa[ter§

unb 3ucfer§ fanben in ber (Sd)iüetä, tno einft ^ii^wglt ba§ „Sropen

unb XroDpeln" mit ben SSaffen nntifer S^ljetori! befampft l^otte,

ben ^ö^ften ^rei§. Unb e§ fonnte ni(f)t ausbleiben, baf^ bie re(i=

giöfe ^]5oe[te Älo:p[tO(f§, nad^ aUen Drgien ber ®innlid}feit unb

gegen bie fteifen ^Iun!er be§ ®ott[(f)ebiani§mu0, im Unförperli^en,

Unfinnlic^en i^re 2;riump!^e fuc^te: bie ^Iluftration mar oft bunfter

al§> ba§> §u ^Kuftrierenbe, bie fd^einbare 33e(eud)tung nur eine

meitt)ergef)oIte Umfd)reibung; mie Ceffing einmal fagt: „(Srflärungen

bekannter !Dinge finb mie überflüfftge Slupferftidje in ^üdjern".

3)od) ber 50larinic^mu§ oI§ E)errfd)enbe SO^obe ftarb babin, jener

©c^mulft, ben Seffing im „^eWn be§ @op^of(e§" treffenb be^eid)net:

„Söa§ mad)t einen T)ic^ter anber;? fd)mülftig a(§ bie an5u häufige,

0II5U gefud)te 9(nmenbung ber fütjnften S^ropen?" ^ene maren

gebanfenarm; er bemät)rt im ®Ieid)ni§ ben fi^arfen ^Blicf für 2i[£)n=

lid^feiten unb ein tiefet SSerfte^n, ha§> alle ^Begiel^ungen anfd)auli(^

I)erborI)eben fann: -6 o|j.oiov OscupstT, luie es ber (Stagirit ja al§>

5Df?er!mat be§ ®enie§ gerü{)mt E)atte; r.oih oh. iii^ia-ov -0 [i.ETotccopixov

slvai! (Sin 6)(eic^ni§ Seffingg mu^ feine (^[eid)niffe beftimmen:

ber begriff ift ber StJJann, ha^^ ftnnlid]e 33ilb beS 33egriffe§ bos

SSeib, bie S^ßorte finb bie iHnber biefer @t)e.

Unfer bitblid)fter 3^ic^ter imb ©^riftfteHer ift ©oet^e. ^on

ber ^nbt)eit ber 3)^utterfprad)e bi§ \n§> f)b(^fte ©reifenalter, mo

manches SO^al bie fc^on lang oerborrte ©innlid)feit eines 2i^orte§ Oon

feiner ^pmbolif betaut lüieber aufquoll, mar ejg il)m 33ebürfni§,

fid^ figürlid) imb gteid)ni§mei§ auSgubrüden. „^n ®leid)niffen

loufe id) mit ©and)o ^^anfa§ ©prid)mörtern um bie SSette", fagt

er ber g-reunbin. ©r l)at bai-^ gange ©ebiet be§ S^iebern unb <^ool)en,

^raftifd)en unb 2Öei[)eüo(Icn unumfd)riint't burd)meffen, ein „®(eid):

niSmai^er", bem 33oIfSrebe, SÖcItlitteratur imb alle 9Mturreid)e

midig if)re ©d)ät^e joUtcn. ?(ud) Ceffing fonnte mit it)m fagcn:

„®leid]niffe bürft it)r mir nid)t oermebren, ic^ muffte mid) fonft

md)t 511 erflärcn", aber bei geringerer 9taiüctät feiner ®(eid)niyfülle

l^at er Sßitb unb ©leic^niS erft untcrmegö in '^^ftege genommen,

©r liebt baS @|)rid)mort, in bem bie 33oI!<^meigI)eit fid^ oft an;
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[d)nuU(^ 3ur fnnppfteu g-abcl t)erbid)tet, imb nu^t manche populäre

Ähic^rebcn undefümmert um bie ®efd)nindfler, bie berlei SBenbuugen

g(eid) ben biblifdjen triüinl unb uufeiu [ehalten unb |'ie nur bem

niebrigen ober pöbelf)aften ©til guititefen. ®ottfd^eb§ fletne Samm;
hing fäcf)[i[c^er (Sprii^UHirter entf)ält eine gnnge 9^etf)c Ceffing ge=

läufiger ühnnmeru, 5. ^. (Sontiö „!Die ^Tunft gebt mid) 33rot".

„'Jiad) bem (2prid)mort 5U reben", [ngt er aH^eit gern, meibet ober

and) ba md)t ^(büegenbe?, Unbeutfd^eS: „^ä) berliere mid), naä) bem

©prid)morte gu rebeu, uid)t mit meiner @t(^el in eine frembe

(Srnte'' (Je ne mets pas la faucille dans la moisson d'autrui).

Slnfang^ gi'eift [eine ©protze, nic^t [elten in gnngeform unb für

(Sd)luf3pointen, äiunr 5U uielen fnappen figürti^en 5lu^brücfen unb

STnfpietungen; aber er ftecft bod) noc^ in a[tmobifd)er ^füegorifterei,

menn er 1751 mtitbologifiert: „2öie einfnm bogegen fit^t Q^ranfreid)^

Slaüiope! ©in blit^enber 3Si^ Ijat t()r bie 8arDe einer 33u^lerin

nufgebriidt unb if)ren nmjcftätifc^en ^^urpur mit glittergolbe be;

fe^t. ^!)re S^rompete ift bem SD^omu^ in bie ^nnbe gefallen",

ober menn er in hcn „9f?ettimgen bee -S^^orng" rei^t f(^ulfüd)fifd)

einem ^öergleic^ nu§ ber ®d)iffa()rt burd) 33emül)ung bes SCneog

mib Ho(u§ ein 33(eigemic^t anl)ängt. ©ein erfteg glücflid^ quö=

gefübrtes, t)ieHeid)t burd) Öeibnig (9[)lunrfer 15, 518 u.) angeregte^

@leid)m0 finbet er, o£)ne je bie fd)immernben be^„9J2e|fiaö"3u eri3rtem,

für SUopftüd unb bie 'D^Q(^nE)mer, mos nic^t Ijinbert, bn^ im „^^ope

ein9!}letQpf)t)fifer!" 33egegnung unb Si^Ieibertoufc^ beg ^I)ilofop^en unb

bee ^ic^ters auf ^nfber 'j.snrnnf^bübe geiftreid) gebadet, bod) mü[)fnm

gefngt ift, ober in ber 53orrebe 5um XI)om]on ein febr nnfd)aulid)er

^ergleic^ bes Merchant of London mit einem ^utfligen unb ein

molerifc^er 33ilberfd)maß auf berfelben Seite fte^n. Sein 3^eifel:

!(ärenb unb bereid)ernb mir!te bie tf)eüretifc^e, befonber^ bie felbft^

tätige ^efd)äftigung mit ber ^ahd. X)er Iet3te 3d)mulft marb

Biinaus-gefegt, has' 9(uge gefd)ärft, bie ^Beübung gerunbet. Qn ben

fparfamen „Sitteraturbriefen" fäUt einmal bie finge ^ered)nung auf,

mie hae' l)(^bräifd)e 33ilb öom Saf)(fopf unb ben ^ären unb ein etmag

fteif miebergegebener 'i^ergleic^ aus 33utler bem biblifc^en 33rief

eines ©nglänbere angepajst finb; anberfeits erfc^eint al§ gruc^t

ber neuen ®ebrängtl)eit ber ^roteft gegen bie „fd)üler^afte" X)e^nung.

„Tiüä.) nid)t auc^?", l)eiJ3t e^ gu einem ®lei(^ni§ be^ ^Jtorbifdjen
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Sluffel^erg — „^a; nun ift e§ einmal qu§, ba§> etütge ©letc^niä.

T)er 2(uffef)er föl^rt fort: (Sbenfo ift eg mit benjenigen befd)affen .^c.

unb ©Ott fei T)ant, mir fel)en mieber Öanb. 2öa§ fogen @ie h%u?

@iebt e^ bei atten guten unb fd)led)ten ©finbenten mo^l ein ä^n=

lic^e^ ©fempel^ mo man, über ha^ ®leid)ni§, bie ©acEje felbft fo

lange unb fo meit au§ bem ®efid)te öerüert?" ^afebomS 2öiber=

f|jrud) gab ?(nla|3, bieiS „efel{}aft auggeredte" ®tei(^ni§ nod)maI§

burd)5ut)ed)eln. ©tetö auf ber ^lut, bafs er nii^t über bem Slu^^

fpinnen bie ^erbinbung^föben gerreifse, mit! Seffing bod^ hzn ^orner

nid)t tabetn, menn bei i^m ha^^ ©teic^niS Ieb[)afte 3üge mitnimmt,

bie nii^t gang giun 3Serglid)enen |.iaffen; nur gang unma^r bürften

berlei beiläufige ^üge niemotg merben. «So fd^attet Seffing felbft,

ber fid) une .^omer „oft ein menig in feine ®lei(^niffe berliebt".

Tiod) ift er im „Cao!oon", mo er bie i!'ünfte al§ ©rengnai^barn

bel)anbelt unb einen ©leid)niöfunb bei ^^lutard) mad)t, nod) ent^

^altfam, in ber „'Dromaturgie" erklärter g-einb tujcurierenber ®leid)=

niffe ber 33ül)nenfpra(^e, tuie benn auc^ bie „©milia ©alotti" i^re

farge 9^ebe nur mit unaui?gemalten figürlid]en ^iil^^tt^"/ üon ber

gebrod)nen 9iofe, bem 2^ro|3fen im ©imer, ber brüHenben Sömiti,

mürgt.

^er :^amburgifc^e S^ritüer fafst fein Urteil al§ fnappe§ ^ilb

5ufammen: ein 9f?iefe e;reräiert mit bem ^abettengeme^r, ein (53e=

mengfei bon 3ärtlid)!eit unb ^^i'^i^oniett fd)medt mie |)onig unb

3itronenfaft, unb berglcic^en me^r. ©c^on aber greift bie Suft

am burd)gefü^rten ©leic^ni^ l^ier mie in ben ?(ntiquarifd)en 33riefen

um fid). ,,^6) erkläre mic^ an einem (S)leid)niffe" „^d) null bei

biefem ®leid)niffe bleiben" „^d) bleibe alfo in ber 3Scrglei(^ung".

^an fiel)t il)n am ber „abgezogenen" in bie finnlic^e 9^ebe l)inein=

mad)fen unb au^^ ber figürlid^en gur obftraf'ten gurüdfeljren. !©iefe

58emegung berfennt, mer bem 9latl)anberü „©in großer Tlann

braucht überall biel 33oben" mit (Sd)limmbefferungen mie „33aiun"

ober „(Stamm" guleibe gel)t, benn ba§> äBort „Soben" mirb ein

(Srbreii^ für ha§> im erften Einfang nod) nid)t borgefe^enc 33ilb bon

ben einanber in attgu großer 3iiit}e 5erfd)lagcnbcn Slften. ©in

(S5leid)ni§ ruft mittele ber Analogie ba§ anbre l)erbei: „©in 53unb

©trol) aufgu^eben mufs man feine 9)iafd)inen in ^euiegung fe^en;

mag id) mit bem g^uf^e umftof^cn faun, uuifs id) nic^t mit einer
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50^inc fprengen uioncii: id) mut^ feinen Sdjeiter^nufen miftcifcn, nm
eine SOlücfe jn öerbrenncn" — fü loirb bcr äi^iberfpnid) 5uni"d)en

fleincm gwcd unb nnciereimtem ft'raftQufmanb breimnl öerfinntidit.

X^x 9ru§brncf „einer ilber)e^nng au§> olten 3prad)cn bm ^u[§

füllen" geferit fid) g(eid) ben guieiten mebi5inifd)en gu, unb äumr
mit braftifc^er Steigerung: „einer au^ ben neuent 3prad)en ha§,

Sönffer Befer^en". (Sine ganae ^mtt fd^Uefet fid) ©üeb in ®Iieb

3um ^lontraft ©I)nfefpcnre§ unb beg beut[d}en 9?ad)treterg : bag

engli]d)c Xrnuerfpiel ift ein ^^xc^Sh\ bn§ n'^naöfelnbe eine aj?iniatur,

eine ©^ene he§ Griten ber 9hmel eines 9iiefenf(eibs!, ben man
nid)t für einen ^mergenrorf nutzen fann; bie ©ntle^nung gleidjt

ber glotfe be-.^ fynbcn§, bie fünftlerifdie 3?ermenbung eineg 2J?otili§

ber öom S^ofimert unabf)ängigen ©olbarbeit; enb(id) mirb ba^ grofje

Criginnlftüd gum 2|ncgel für bie gtecfen ber 'ißfufdierei, unb auti=

tt)etifd)e SSorte öcffingS über (gdjärfe be§ ^id)ter§ unb be§ ^riti!er§

mnd)en ben letzten 9xing biefer ununUfürUd) gu weit erftrccEten ^ette.

@D ftromcn il)m eben bn, mo er fid) bie lebenbige CueUe ber ^^oefie

abiprid)t, analoge 33i(ber ber Jßebürftigfeit unerfd)üpf(id) gu, üon
bem X)rucfmerf, bem fremben g-euer, ben Stunftglöfern, ber ^üd'e.

'A^ex Xitel „9?ad)tigan" gibt ben ^Bogel, ben ^^^önij, bie ©timme,
ba^ 53auer an bie .Sjanb, ber 9{ame „9?eid)0poftreuter" einen gangen

33ilbcrfd)iüanf mit ©out unb (Sd)mager. „53ei biefem ®(eid)niffe

äu bleiben", nimmt öeffing bai^ bermatfte Söerf md)t blofs furämeg

für ein au^gefel^tei^ Stinb, fonbern fd)afft e^ in§ ginbel^aus imb

gur 3:aufe, fd)reibt ifim and) bie Uebfofenben ©ebärben eines @äug=
lings 3u; babnxii) infpiriert, ba§ fein ©egner auf bie öäter(id)e

'^Pflege üon S'Jhfegeburten geftic^elt l^att^. öeffing fprid^t bon ^(o^eng

2öeif)raud}, afs i{)m ^l^erniifes finnlidje 25>enbung, einem ba^ 9tauc^=

fa^ um ben «opf fd)meif,en, eütfättt unb bie ^:}>^antafie fofort gum
Ungefd)icf be§ Sdjmenfenben, ben 53eulen be§ betroffenen meiter

fül^rt. Cber im gleichen 3^'fönnTien^ang : ber (Schmeichler ftt^elt,

ber ©efit^elte frümmt fid), benn feine .^^aut ift !ein Glefantenleber,

man mirb iljn tot ü^^eln. 3^er abftrafte ©ebanfe, fein £pfer fet

ein ©goift, gibt ficf) in bilblid]en Strogen unb ^nbeftioen funb: „(Sie

preifen bie gelfenfluft mobl nur besS 3öiberl)aa« megen? 3ie

fd)neiben ben 53iffen nid)t für meine, fonbern für ^^re ,^tef)le", unb
bem glücfli^cn 53ilbe mufs ein gleic^fallc^ autit^eüfdjer '?tad)fat.
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btenen: „2öa§ mir 2Sürgen berurfoc^t, [ge^t bei ^l^neu glatt ^er=

unter". 9^0(^ öicl reic^er^ mirb im „SlBfngung^fctjreiben" ber Son=

med)[el be§ erft (eiblid) madigen, nun blinb mütenben ©egner^

ausgebeutet: bort murmelt er [auerfü^, ^ier berteumbet er au§>

boUem .|)at[e; bort ge^t bie £a^e um ben ^örei, I}ier läuft ber

©ber in beii ©pie^; bort nemit er meber ^acf nod) ©fei, auf bie

fein ©tecfen fi^Iägt, t)ier wivb Ceffing bei jebem St^ram^jf ber ort^o=

boyen O^inger „gefnippen"; bort regt er ba§ Söaffer faum, ^ier

mad)t er ^^^lumpS.

*:)tcben berlei analogen Silbern erfd)einen bie p^antafteboßen,

ein§eitli(f)en g-reSfogemälbe, mie jeneS bon ber 5[Rü^te gegen bie

S^Io^ianer, ober ba'c bom ^Sturm gegen bie Drt!^obo^^en, ba§i t)ier

aU SO^leifterftüif fortrei^enber tropifd)er 33erebfamfeit fteljn foll

(3. 2(nti=®oe5e): „£> il^r 3;;oren! bie i()r ben (Sturmminb gern au§

ber Statur berbannen möchtet, uieil er bort ein ©c^iff in bie ©anb=

banf bergräbt, unb ^ier ein anberS am felfigten Ufer gerfdimettert

!

— O i^r ^eud)ler! benn mir !ennen eud). 9iid)t lun biefe unglüd=

Iid)en ©d)iffe ift euc^ gu tun, ifjr f)ättet fie benn berfid^ert: ^ud) ift

lebiglid) um euer eignet ©ärtdjen §u tun! inn eure eigne t'Ieine

SBequem(id)feit, ffeine ©rgefeung. T)er böfe Sturmminb! ba l)at er

eud) ein 8uftt)äu§(^en abgebecft; ba bie boücn ^Bäume 5U fef)r ge;

fc^üttett; ba eure gan5e !oftbare Orangerie, in fieben irbenen Xöpfen,

umgemorfen. 2öaS gel^t ei? eud) an, mie biet ®ute§ ber ©türm;

minb fonft in ber 9latur beförbert? könnte er eS nid)t and) be=

förbern, ol)nc eurem ©ärtdjen gu fd)aben? Söarum bläfet er nid)t

bei eurem ßaun borbei? ober nimmt bie 53a(fen tuenigftenS meniger

boU, fobalb er an euren ©rengfteinen anlangt?"

^rofaifd)er mirb biigmeilen ein ©leic^niS auf Ort imb Um=
gebung beS §J[breffaten berechnet: alfo bernimmt ber ^^auptpaftor

ber ,Spanbe(Sftabt ein faufmönnifd)eci bon 53rutto unb 9(etto, 2^ara

unb Emballage, ober „ein (£^em).iel, ba§ il)m ganj nal)e ift" burd)

eine ^aradete ber ^ibel unb ber Älefeferifc^en ©efe^fammlung.

9Df?angelt ®Iei(^niffen biefer 5(rt bie ptaftifd)e it'raft, bie ben 9iotten=

fü^rer unb feinen feilen Citteratcntrupp ai^ ben 9{Iten bom 33erge

mit feinen SBanbiten in ©gene fe^t, unb bie berbe @innlid)teit, bie

bom ftinfenben g^ett ber Söafferfuppen ober ben eflcn einanber auf=

frcffenben Spinnen rebet, utu '].^l)rofen bort unb Ül^iberfprüc^e ba
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511 illuftiicreii, fo l)at Ceffmg nuf ber einen 3ettc bic hiappfte

53ilblid)t"eit in ^>rägungen tüie „abbangen" „^inau^öerfolgen" „an=

geftorben" „gerftreiten", auf ber anbern eine 9ieigung äum ©ubs

tilen. (2einc (5)(eid)ni[fe Dom Stinberlebcn cntbc[)ren bor ^laiöetät

über cri'd)eineu ^u [innig, aie ba|3 ber mit bunten Äiefeüi fpielenbe

kleine fid) auf hm ,SfIotnfd)en 5?ampfpla^ fdjicfen ntüc^te. X)ie

9tu^miin§ung be^ gmbelfpvid)niortg bon ber blinben ,^enne berliert

fid) in^3 nnncra(ogifd)e !^etail t)on i^röten; nnb 8ud)§fteind)cn, bie

nid)t iebeniunnt fennt; ha§> fdjone SBort bom e(eftnfd)en gunfen

ber ®(aubengfelig!eit füfjrt mit ber Slnrufung granütn^ unb dloM^

in ein gele^rte^ SRebier; maä bie £pt\t über (5traf)Ienbrcc^ung er=

mittett i-)at, mirb ouf (gtanb imb Streich im ^uell angemanbt,

ober bie 3d)nau5en unb Skagfteine, ©imfe unb 3lr(^itrabe ber

33nufunft muffen, ebenba bor bem (elften „gragment", bic 5tef(e

beg S3rud)ftücft^ im geiftigen Öjebäube beftimmen I)elfen. ^a ba§

biet ä(tero (53Ieid)ni^ bon ben jmei 25?ilben, bie in bcn 2pieget

gud'cn, f)at gange ^Abf)anb(ungen über feinen Sieffinn I)erau§geforbert,

obmol)! Seffing im ^^lauberton anl)tbt: „SSotlen ©ie mir ein ©leic^*

ni§ ertauben?" Qene^ 53i(b ber „T)uplit" bom |)aufe, beffen

^'cftig!eit nic^t burd) 9(ufmüblung ber gunbamente bargelegt gu

uierben braucht, luirb burd) batMmgefügte®lei(^nig bon bem ep^efifc^en

3)ianatempel, feinem ^ol)Iengrunb, ber 2trt biefer .^of)len, ben gtuQ^

niffen be§ ^^ßliniu^, ^^aufania^, SSitrub aüerbingö „nid)t berborben",

ma? bie geiftreid)e SO^einung anlangt, boc^ in bie bünne Cuft ber

bod)ften 33i(binig emporgehoben, wo bem ungetnotjuten Cefer ber

$(tem 5U ftoden brot]t.

©elbft in Seffing^^ 33ricfen fehlen, neben realiftifd)en 2öl3en

über ben einfallenben 33au ber i^ird}e, ba^^ fd)mutnge Äniffer ber

3:[ieologie, fünftlidjer gefdjliffne gacetten nid)t. 9cur ein paar

2trid)Iein, unb fein 531att an (Sbert bom 12. Januar 1773 über

ha§> borbanbene 2;bema „SfJloo^' unb '2d)mämme" bürfte neben ber

nad)benfad)en ®efd)id)te, mie 9Jhnerba0 3>DgeI fid) bon 9J^äufen

nä[)ert, unter Seffing^ ^:|>rofafabeIn ftebn; and) bie ^JJioral fpiingt

am®d)[ufe epigrammatifd) ^erbor: „!Die ©i^e, fo lange fie lebt, lebt

nid)t burd) if)ren ©ipfel, fonbern burd) if)re äi^urgeln." 35>enig mel)r

unire nötig, um ben J^träuterfeimer luib ben Schäfer auy ber anti=

goegifdjcn „::öitte" im ©ereic^ biefer neuen mi^tgen 5ifop angufiebeln
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ober ben bilblid)en @^-hir§ ber „'^axabeV über g^ul)rmnnn unb iBe=

frnd)ter mit einer fttappen i)hi^nnn)enbung, in bie ßeffing^ ^fpologe

fo gern auslaufen, felbftönbig gu machen. Unb mie reid) ^E)antn[ie

unb ©mpfinbung bie pnraboIi[dj)e gütion ber frommen, mit leeren

^Qtec^iömu^beifetn gufriebenen ^n[e[bemof)ner aui^molen fonnten,

Ief)rt ein 331ic! bon fo(d)en fpnrfamen Umriffen be§ 53erftanbeg f)in=

über auf bie tiefe (Sljmbolif urc^riftli^er ©infott, bie im§> in Solftoig

Öegenbe üon ben „brei ©reifen" umfängt.

X)er (Streit mit ©oege l)Qt Seffing einmal üeranlaf^t, fid) in

ber „9^ötigen Stntmort" ftreng „aEer ©leii^niffe, afler 33i(ber, aEer

Slnfpietungen" §u entI)oIten, nad)bem biefer @trau^ eine feit Sut[}er§

bilberfrof)em S^xiegefpiel mit bem S3od ©mfer nie bogemefene g^üUe

gezeitigt tfattz, bie ifire !räftigfte 9taf)rung ebzn au§ ben 2Se(^fe(;

föüen beg Eampfe^ §ief}t. 33eftel{t mar ber 33oben bon ben jugenb=

liefen SBaffengängen an, in c^amburg merben größere ©arben ge=

bunben, in SSotfenbüttel l^o^e SSogen §ur (Sd)euer gefü[}rt. X)iefe

®leid)niffe berbannen h'aft ber bemegteften S(nfd)auung banbelnber

^erfonen jebe lot)me ®d)ilberfud)t. 3)er ^Dramaturg bergtcid^t

einen g^einb feinet X)iberot mit bem Xurnierftec^er, ber im ^it^igen

^{nfprengen bie Songe gerab am Dxing borbei ftöfst; ber ?(rc^äo(og

freut fid), Älo^ent^ „(ateinifd)e ^c^an^en" fallen gu fef)n. 3Sie if]m

bie ^Iia§ ba^^ beräc^tlid) umgemanbte iBilb beg in^ ©emebr tretenben

abgelebten Öleftor bietet, fo ruft er bie antifen .r')e(ben auf in feinem

^eerjug gegen hcn Sc^einfönig ber neumobifc^en ?ntertumgtinffcn;

fd)aft. „§d) ben!e nid)t, mein [yreunb, ha^ man eine 'Sd)an§e

barum fogleid) aufgiebt, meil man borauSfie^t, ba^ fie in bie Sänge

boc^ nid)t ju behaupten fei. dlod) meniger mufe nmn, menn ber

tapfere 5tl)beu^ an bem einen S^ore ftürmt, bie ^tabt bem minber

gu fürc^tenben ^^artt)enopäu^, ber bor bem anbern lauert, iiber=

liefern moEen." ^l)m ift (Sd]ut^= unb Si^rut^fe^be gleid) geläufig.

©r fpielt ben S^rieg au§ ben 33erteibig,ung§mauent in ^lo^ens

eigene^ :Oanb unb rüdt ber „gangen ^(rtillerie bon 3?orau§fet3ungen,

33erbrel)ungen, ^erleumbungen unb ^Vergiftungen" entgegen. 3)er

g-ragmentenftreit für unb miber bie Religion erfd)eint il)m im grofsen

^ilb eine§ g^eftungsfriegeg. T)a ragen 33aftionen empor, f)ier mirb

ein Stuf^enfort angerannt, bort gum Sturm auf fämtlid)e 3.l^er£e

gerüftet, man belagert, jerniert, entfet^t, man fü^rt alle^ ©cfc^ü^
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auf einen ^^un!t, mnn 5ie{)t D[)ne ®egenn)e^r auf ein anbre§ Söerf

über lüirft fid) in^ ber(a[fenc jurücf — ?{u0beutung ift nid)t bon

^Hötcn: ber Sefer merbc fd)on in ber neueften Sitteratur leicht „bie

©Tcmpel gu jebem ©liebe biefer WUegorie" finben. I^k einzelnen

^Dbtiöe be^ (vrüffnungijnmrfd^eiä bringen im berlaufenben ^elbgug

luieber an^ O^r. 9lnd) bie „X)uplif" er^ä^lt üon bem „^Qupt=

fturm" ht§> Ungenannten unb bon feinen Ceitem, beren biele nic^t

neu, einige burd) 5erfd)metternbe gelbftücfe ber 53elagertcn fd)abt)aft

geiuorben finb: „X)0(^ ivü'c tut bai'? ."T^eran fömmt, nic^t tüer bie

Seiter inadite, fonbern uier bie Seiter befteigt; unb einen Be^enben

fiif)nen SD^anit trägt oud) mofil eine morfdje Seiter." Um nne biet

getaffener unb epifd)er alg all biefe Slampffignale erfd)eint ®oetf)e§

bem ungeftümen ©rimm nod) geBietenbe grofse (Sc^ilberung ber

„alt^n S3urg" ober „33aftiEe" 9^ert)ton§ unb it)rer ®efd)id)te; iüo^t

bo^ Qu^^gefü{)rte[te :Öilb im '^i^ai^^ be§ ®(eic^ni§mad^er§. Sut{)erifd^er

läßt ber ^ehmbant bee Ungenannten feinen lafimen 9hid)bar linB

abmarfc^ieren unb felbftbergnügt 33iftorin fc^iefeen, f)ül)nif(^ &ot^(^§>

E)eilige ^auft ha^ d)riftlic^e Banner über fid) fd)men!en. (Sr felbft

lorft mit leiteten Gruppen bor ber langfameren -^)auptarmee hen

Crtboboj'en aue ber iBerfdian^ung, fagt ha^$ erfte treffen an, gibt

eine „litterlidie Stbfage", reigt ben berittenen 33unbeegenoffen brüben

burd) ein fpielenbe§ „^omm axil" 3?ertraut mit ber ©prad^e ber

33auban mic mit b^n (Sc^Iagmorten beutfc^er g^ed)tbüben: ber

glitfd)enben ^OJenfurbrec^ung bes Simulanten unb bem ^jin^aubent

bee Jillüpffed)teri?v bereit bem ^tnbeni in bie ^arabe ju fai^ren, fte^t

er ba unb freut fid), baf3 ber ®egner enblic^ bor bie klinge fommt.

^n biefer ."oaltung I)at il)n bie '^iation am liebften gefefin.

iV)ier mar in feltenfter farbenreid)er [yüUe bargeboten, )va§

griebrid^ ber ©rof^e bamaly bei feinen 'X)eutf(^en nid)t finben moHte:

abondance de termes metaphoriques, si necessaires pour fournir

des tours nouveaux et pour donner des gräces aux langues

polies, menn and) ^^(nmut unb ©c^liff nid)t ba§> borncbmfte 3^^^

ber legten flirrenben ober mit gefammelter ^^rögnauß il)re f)umane

Si^eisbeit auöfprec^enben ^rofa unb ber f)ellen, marmen 9iat^anberfe

Seffing§ fein fonnten. .f-^ier mar ein ganzer bcutfd)er SDiJann, fein

(Stil boKenbeter 5Iu6biaid ber beutfd)en 5luf!lärung, fo baf^ i^m

oud) in btn ^a^ren, mo neue SBeifen burc^ unfre Sitteratur unb
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©efeUfc^Qft tönten, üon einem ©ttmmfü^rer be§ jungen öorrt3ärtg

bröngenben ®efc^(e(^t§, ^. ©(^tege(, ber ©f^renname be§ ^rometl^eu^

ber beutfd)en ^rofn guerfonnt toarb. g^rü^er fjatte ^erber, ber mit

feiner eigentümlichen ^JOlunbnrt gmifd^en ber Seffing=Sllopfto(fif(^en

Generation unb ber ©eniegeit ju SBorte tarn, ße[[ingei X)eutfrf) qI§

bn§ ur[prünglid)[te uaä) Suttjer, feinen ©igenfinn n(i§ ©genfinn ber

©pracEje felbft gerüfimt. WHüq unfre rul)ige gefcf)ict)tlid)e 33etrad)tung

mirffamer ^ugenbfef)rftunben bei ben g^ransofen gebenden, beren

©nfel I)eut auf Ceffingg ^H'ofa gern ha§> SO^erfmort ber nettete

anmenben, fo ift bod) ha§> ©riernte maf)rf)aft eingebeutfd)t morben,

unb bk ^auptmad^t liegt in bem, )va§> auf geiftigem ©ebiete burd)

Vererbung unb 5{npaffung nid)t erfc^öpft merben !ann, im Steifen

unb 33Iü^en bes ^nbinibueHen. I^enn and) ber 3ti( erringt, mie

©oeifje öon aller menf(^(id}en (Sjiften^ fagt, als I}öd)fte§ ©lud ber

©rbenftnber bie ^^erfonlic^feit. Xie &abzn feiner ^erfönlid)feit

boll unb rein fjeraucijuarbeiten, fid) fo !unb §u geben, fd)rift;

ftellerifc^ bzn „eigenen (£t)arofter §u fultiüieren", mar Öeffing öer=

gönnt in auffteigenber 33al)n, of)ne Sinfen. Seinen ganzen @c^arf=

finn, ber bie fd)mierigften ^-rogen in runb I)unbert ^aragrapl^en

entfaltet unb jebe§ äl^ort mögt, unb ^ugleic^ feinen gangen Heben

©nt^ufiasnuig ber X)arfteHung, ber im legten i>iertel bie gar ni(^t

trönenfelige S^^eimarerin mie mit ele!trifd)en ®d)(ägen niebermarf,

bot bie „(Srgiel^ung" 1780. iBom T)xud t)Dr§eitigen @iec^tum§

erful^r bie 9lation nid)t§, ein ge(ä[)mte0 X)afein aber ^at if)m ber

^^ob in bem CebenSalter erfpart, ba anbre Sd^riftfteller il)re ge?

monnene Tlad^t rut)ig pflegen unb fortbilben.



VII. llapitel. Cebensausgang.

Dies in Ute. tPablfprud- Ceffings 1,780.

„3d? wü^te ni(i;ts, was mid? fo traurig mad?te, als

bie Huinen etties großen JTlannes ju feljn."

(Elifc Keimarus, 6. ©ftobet J1780.

Slli? ®oet{)e Don ber .S^">öf]e [eine? 3}Qfeins auf bie ©eme^ett

gurücffc^Qute, öerfofi er bieg imgeftüme, lGtben[d)attli(^e SSoHeti mit

bem meifen (Spnid) : (So ift bafiir geforgt, bnf^ bie S3äiime nid)t in

ben ^immel amdjfen. 2öie rnfd) f)atte ber Sturm me[)r o(^ einem

ber jungen ©efeüen bnö Sc^ifflein äerbrod)en, mie mnm^er ^fitte

ftubentifd)en Üßerfd^mong für meltbemegenbe Genialität genommen,

mar gurücfgeBtieben, feitab geirrt ober auc^^befonnen in fi(^ ge;

gangen, meil ee im @eifte§Ieben nid)t mit ein paar neuen 2c^[ag=

morten unb jugenbli^en (Srplofionen, fonbern mit nac^f)altiger

Strbeit unb ernfter ®d)ät?ung ht§> überlieferten (Srbe§ getan mirb.

®oet[)e öerfd)manb in 35?eimar für baä grofee ^^ublüum, ba§ Don

ollem SBiberftreit be;^ T^ic^ters unb bes Staatsmannes faum etroaS

erfu^^r unb beim Gmpfang Derein^elter fteiner '^uicfien nid)t miffen

Jonnte, maS bort am ^Imufer tangfam ber 3ufunft entgegenreifte.

@o behielt Ceffing fein 2i?oIfenbütt[er Qal)r3crmt binburd) trot3

allebem unbeftiitten ba§: "^tnfebtx bes erften beutfd)en Sc^riftfteUers,

au(^ auf bromatifd)cm Gebiet, unb ber 9xubm beS ^Iritifer^ muc^^

mäf)renb ber „2(nti:©oe5e" no(^ gcmaltiger empor. 3?on ,^iamburg

bis ä'i^ien, Don Sertin bis öeibelberg genofe er feltener obren. Gr

empfanb, maS er fort unb fort fc^uf unb galt, unb oermoc^te oon

Grunb aus alle Slröfte gu manifeftteren, auc^ feit @öaS Xob feinem

^th^n einen traurigen unb jäben 9(bftieg gab. Qn i^rem Sterbe^

gimmer, ^inten auf baS ftiHe Gärtd)en §inauS, beffen Grün ben

müben Stugen mol)ltat, fc^lug er fortan feine Si'erfftatt auf, um;
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fpiett bon einem ^n^^etn unb mancfimat burc^ frifc^e ^inberfttmmert

bon ber 3(rBett abgerufen, ober ctnfnm grübetnb ü6er bieiS etütge

(Sinerlet. 5Befd)äftigung, bte nie ermattet, aud) mar feine 9^efigna=

tion. Tit milben klagen, mit benen er einft um h^n 33efi^ ber

teuren grau genmgen f)atte, öerftummten; feiten nur 6racf) in hzn

^tfen be^ gragmentenfampfe§ ein jäl) lobernbes geuer au§, aber

eg greift un§ an§ ^erg, mie er in ein öertorene^ ©itanb bee ö)Iü(f§

fonft I)inüberunnfenb bes SSanböbecfer 53oten liebet ^auegefinbel

grü^t, „in meli^em id) mir ©ie fo innig öertcebt benfe''. @r liefe

fi(^ 1778, ote bie gefäf)r(id)c (gpantumg ber auf feine Streitf^riften

gelegten Stcfjt ibm ben 5tbfd)icb aufgubrängen fc^ien, boc^ miHig

Dor^alten, ha'^ SSolfenbüttet immerl)in banf bo^er ©unft unb ben

53üd)erfd)öl3en nebenan ein unöerärf)tlid}er ^^often fei, mie bitter es

auc^ für ben gefelligftcn 9D'?enfd)en mar, jeben ©enufs be§ 8eben§

fo „au0mäfe(n" gu muffen unb freie ^eiterfeit beg ©emütö nur

qB feltenen ©oft §u bemiHfommnen.

UnOerbroffen unb Ieibenfd)aftli(^, al§ müßten in einer fleinen

(Spanne 3^^t ^^^ S^ti^ä^i^ 9üifgaben erfc^öpft merben, fafs er über

ber 2(rbeit, bocf) b(ieb „9kt^an" fein le^teg 2Ber!, benn bie „@r=

§ief)ung" mar f(f)on früher bnicfreif gemefen, bie gabelftubien unb

anbre St'olmeufereien be^^ 53ibIiotf)efar6 traten in ben ^inter;

grunb. Wan frage fi(^ nur, ob bie gemaltige ©djriftfteöerei be§

^a:^re§ 1778 nod) D^aum für bie ?tmtgtätigfeit liefe. Tizx 3)ienft

marb i^m immer luftiger, unb fein ©e^^ilfe didjin, ber fpätcr einer

ftrengen ^^c^t beburfte, mar ber k1^tt, ben genialen "Direktor ^u

erfet^en. 9tur ben ^eftanb ber ß^uelferbi)tana fd}irmte Seffing

gegen Slneignungsgelüfte |)elmftebt6. 9^i^t§ mürbe regelmäßig fort=

belogen, faft nur Jl)eologifd)e6 angefc^afft, bie 33ibliot^ef ftagnierte

böllig: fo Hagt ber 9tad)folger, „mit l)eiligem ^orror auf ha§ t)or=

gefunbene Cabljrintl)" blidenb. ^effing, ber anber§ a[§ ©oetbe fein

Sialent §um 9^egiftrator befafe unb fid) nie gu regelrechten Sage;

büi^eni unb S3riefmcc^feln aufgelegt fü^^lte, trieb bie ®efd)äfte ganj

beiläufig of)ne ®l)ftem. ^1§ ein 31^oublctten!atalüg eingeforbert

mürbe, gab er !^in, mos gufällig 5ufammengefd)rieben mar: ba6 alte

SSergeidjnig liege mal^rfd)einli(^ im Söuft eine§ 9^iebenraum^ be=

graben. C£t ^atte (53röfeere§ §u tini al^ in ftrengen Surcauftunben

33uc^ gu fül)ren über S3üd)er. '®orglo§ mie in feinen eignen 3tns
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cielegenüciteri öcrtief) er oI)ne 93e[tätigiing, trug rüc^t ein, trn^ er

felbft an Xriufcu unb .S^aub[d}rifteu entnahm, füvbcrte nid)t§ jurücf,

tueil er für [eine ^^^erfon nusrDtirtige (Senbungen ^al)re lang beljielt.

Qn [einem ^^tad)lai3 fanb man ip'cit aufeer maffen^aften 93änben

einen ©tof5 imn alten ,Süipferftid)en unb .Spo(5[d)nittcn am bem

braunfd)iueigifd)en itabinett, unb .^eijue !^atte 9Jiüf)e, ber ©öttinger

33üc^er lüieber t)ab()aft 5U mcrben. 55i§ gu ®c^i3nemann§ peban=

ttfc^er 5(bred)nung unb uieiterf}in [af3cn bie §erm Äotlegen über

bie 9(mt!?fül)rung be^^ grof^en ^oten gu ®erid)t. X)ic[e ^anaufen

überfaljen, baJ5 Ccffing i£)re 9iotunbe mit ©(anj umgeben unb [ic^

bon dlt6)t§> megen einer 3üi6nof)me[te(Iung erfreut ^atte, für bie

ber 2(mt§eib eine blo^e gönnet gemefen mar. greilic^ rächte fic^

aud) t)ier ba^ in mittedofcn .^Heinftaaten beliebte i8erfal)ren, 9In=

ftalten ber 2öiffenfd)aft ober iUmft mit berübmten Atomen 5U

fd)müden, oI)ne gugteid) für ouereii^enbe fad)mätniif(^e ^'äfte ju

forgen. Ceffing felbft empfaljt biingenb btn ©(^lefier ©ruft Slieobor

Canger, um für fid) in aüer g^orm nur einen ©brcti^often gu be=

I)ülten. X)er 'üliinifter ü. ^.^raun ermog im Sommer 1780 bei im-

überminblid)en finangietlen (Sdjmierigfeiten ernft^aft bie WnfteHung

eines mirflic^en 33ibIiotI)efar§ in ber '^^erfon Sauger^, ber nic^t jum

erftenmal an feinem fünftigen SSirfungsort erfd)ien nnb fic^ ein

poar SOZonate I)ier umtat; ©oet^eS Seip^igcr Stubiengcnoffc, meit=

gereift, eine fubatteme ^^erfönlic^Eeit, aber üon tüd)tigen unb an=

genehmen ^enntniffen. Stuc^ Ö^ffwg legte fein erfteä SBorurteil ab

unb mürbigte biefen gcbomen 33ibIiotI)efar eine? Dertrauteren Um=

gang!§; i'angcr burfte il)n bei langfamer 9(rbeit, fd)reibenb unb

umfc^reibenb, beobad)ten, unb anii) bie (e^ten poetifc^en ^^läne fomie

gemiffe SOlängel ber „©milta" mürben mit bem fpäter-n fonferoatiöen

9Zid)ter flaffifc^er unb romantifd)er ^idjtmerfe befprod)en. Canger

trat 1781 bie (ärbfd)aft im 'iHunbbau an, nac^ ber 3}land)er begeljr;

lid) bie ^onb au^ftredte: ^ofjanne« 9)lüfler, 33üfe, ber unfelige

Söilbling ^e^el, burd^ ein berliner ipinterpförtd^en mie fd^on 1770

ber breifte 53abrbt. @o oft bann Canger über Ceffingc^ geniale

2i?irtfd)aft murrte, bem ed)riftftelter I)at er lebenslang üffentü(^

gef)u(bigt, menu ber 4^l]pod)onber e^ auc^ äumege brod)te, ben ge=

brudten Sriefmed)fe[ mit ©öo, in beren ©terbegimmer er bie Blätter

la«, 5u benörgeln.
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^m ^Qufe blieben SD^oI^en unb ber üeine gr% nncfibem ©ngel;

bertg Unbänbtgfeit ber 3"^^ "^^^ 5tantor§ überliefert tüorben voor.

X^eobor ^önig, ber öltefte (geb. 1757), woUtz [c[)on 1776 fd)Ie(i)ter=

bingg nur ©olbat fein; für il)n fo^te Seffing bamats brnnnfc^n^eigifc^;

englifdje 3)ienfte, ftatt ber öfterreic[)ifd)en, ing 9luge, bermonbte fic^

Qud) 1778 beim ^ergog g'crbinonb, ber btn Jüngling tüert bielt

unb bein ®erü(^t nni^ im bal^rifc^en @rbfoIge!rieg eine mn^gebenbe

9f?oEe fpielen foüte. !Der ©tieffof)n niar grünblid) borbereitet, bc§

grongöfifc^en üoHfommen mQ(f)tig, im 93efi^ guter mat£)ematif(^er

^enntniffe, bereu 93efeftigung unb @rtt)eiterung ßeffing frül) burc^

^^atfc^Iäge geforbert ^ntte, „fel)r gefeilt unb fei)r formiert": „9(n

feiner ^erfon unb 2(uffül)rung ift ni(^t§ au^^ufe^en". X)od) über

hen «Sorgenünbern ©önä maltete fein tjoIbeS ©eftirn. 2;;f)eobor,

ben mir beim ^obe ber SlJJutter in 33erlin, bann in SÖien antreffen,

ift a[§> Sfaufmonn üerfd)otten unb foE in ö)eiftegftörung ©elbftmorb

berübt l^oben. ^rrfinnig fd)ieb ©ugelbert (geb. 1765) ba^in. grit^

(1768—1855), ber mit bem älteften 33ruber unb ber ©(f)mefter bie

mufifnlifc^e 39egabimg teilte, blieb noc^ bielberfpred)enben ^Infängen

burc^ einen bofen «Sturg gurücf unb ift q(^ greifer 33ifQr in 33raun=

fdjmeig geftorben. 9«nlcf)en (1761—1848) fnnb bng g(ücfad)fte

8o§: fie tjeiratete 1782 ben brauen braunfd)meigif(f)en ^^oftrnt

^enneberg, geno^ eine§ friebtid)en ^au^fegcn^ unb teilte nod^ im

^üd)ften 2(Iter gern unb berebt (Erinnerungen an ben „treuen

35ater", feine g^ürforge, feine (Sd)er§e, feine Seben^meife, feine

legten ©tunben mit.

'Sd)lid)t unb morm fc^reibt Ceffing an bie ßinber; quc^ ^ier

motzte nad) bem i)catl}anmort ba§ -^erg, nid)t ba§ ^Int ben 33ater.

SO'litten in ben Ijeftigften kämpfen, ber fd)merften Überlegung fann

er and) auf ein bi^d)en ^ut^ ober geberbötle für feine Sieben. (Bx

l)ütett peinlid) il^r Vermögen, mie er fd)on bor feiner .^eirat barauf

beftanben fjatte, bofs it)m fein Stnteil an ^i)a§' S^tenten merben unb

bie großmütige ®(^en!ung eine^^ ^fäläer O^eim^ ben Zubern aßein

berbleiben muffe, ©r felbft l^at nie einen fetter babon für feine

^erfon unb ben f^iau^I^alt, „eine fo meitläuftige unb foftbare Mrt=

f(^aft", angerül)rt unb erft bom (Srlög be^ „9iatl}on" bem red)t=

fd)affenen, fingen SSeffelt) breit)unbert Xaler I)eim5af)len fönnen,

bie er eben gur gemäd)Iid)en 5{u!§arbeitung be§ ©ebidjtiji fo nötig
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gcdnbt imb bcr Emif^err, 0(0 33ruber ftarl bei einem onbcrn ®elb=

mann ocrgebeus niipüd)tc, nectifd) bnrgeboten f)attc. iThir bic niebers

tväd)tig[tc iHat|d)fud)t fouiite nmnfehv i'effing mac^e fid) ha^'

^ümgifd)e ^L^ermögen ^unui}, ober ba§ ebenfo tönd)te tüic infame

®crüd)t an5ftre11.cn, er betrad)te fein anfblüJ)enbei^ 5!JJa(d)en, beren

?[llabonnenge[ic^t nnb fanfte fingen ^. @. ^acobi, ein Slenner

ireiblidjer 9(nmnt, bemnnberte, mit anbem Soliden al§ benen eine^

3ürtlid)en unb forgfamcn "^IsflegeDaterg. @[ifen§ straft: „(Se{)n Sie,

lieber Ceffing, fo (üf)nt fid] bod) ba^^ ^a^r, ba^ Sie einft teuer

erfanft biegen, noc^ mit einigen ^infen", mn^t' er ein Ijalbe^ !^ai)x

fpäter (7. ''Mai 1780) mit einer langen i^erteibigung gegen ha§>

©eträtfd) ber ;i\>e[t beantmorten, ba man aud) in .^omburg b^n

„©ed'en üon Stiefvater" gu befpötteln fc^ien, tuäf)renb er bod) fd)on

öergnügt ba-^ -Sjer^ ber Jungfrau für einen fernen beliebten fd)Iagen

l^örte, baüon burd)brnngen, ein S!Jiäbd)en fei beftimmt, i£)r &[üd

burd) bie ?tugcn eine§ (Singigen, nii^t burc^ bie Stimme be§ ^ub[i=

him^ gu mad)en. „^^ur^, (iebfte g^reunbin, benn id) plaifantiere

nid)t gern über etma;?, morüber fid) fo leicht plaifontieren läfst
—

fiirg, fc^affen Sie bem armen guten SDIäbd^cn einen SOf^ann, ober

machen Sie, ba^ berjenige it)rer mütterlidjen 2lnt)ermanbten, bcn

fie !ennt unb liebt, fie ju fid) oerlangt, ober aud), bafs eine t)er=

ftiinbige unb gefällige g^reunbin in |)amburg fie bei fid) ^u t)aben

münfd)t: unb fef)en Sie, mie id) bann t)anbe(n merbe! 9^ur Qn=

tragen foll fie, mit meinem Sizilien, fid) deinem üon biefen; unb

id) tnin eö burd)aus nid)t fein, ber fie nötiget, fid) ftocffrcmben

i^euten in bie Strme gu mcrfen ober il)re 3iiflii(i)t in ein l'anb gu

nebmen, mo^in i^re ^Dhittcr, aus fe^r guten ©rünben, fo ungern

gurüdmoHte. 2Ber biefe meine ©efinnung gegen fie Siebe nennen

nnH, ber fann feine 2i>orte braud)en, mie er milt! 3(ud) ift e§

alterbüigö Siebe, unb id) geftet)e c^ gern, ba]i> mir baS' 9)Kibd)en

biefe Ciebe auf atte Slrt, bie id) nur münfc^en !ann, ermibert. ^d)

^abe ^{)nen, meine ^efte, fo oie( id^ mid) erinnere, bereite auc^

unaufgeforbert geftanben, baf? if)re bäu!?Iid)e Xugenben e§ allein

finb, bie mir ba§> i'eben, ba^^ id) Iciber fo fortfüfjren nui^, noc^

ertrögtic^ mad)en. ^d) l^ötte §in§ufügeu flinnen, menn id) ey nid)t

geton \:)ab^, ba'j^ id) öor bem 5tugenbtide gittere, ber fie öon mir

nel)men mirb, ob id) ibn fd)on meinem eigenen 9^ul3eni^ megen feinen
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5(ugenblt(f öerf(f)ieben mU. ©enn tc^ wtxhe in eine [c^recflic^e

©infamfeit gurüdfatlen, in bie \ä) mic^ [cf)rt)er[ic^ me^r fo gut möd)te

finben !önnen alg e^ebem."

X)aBei berga^ er freiließ nll [eine bittern 33e[^n)erben bon ef)c=

bem über bie unerträglich einf^läfernbe Öbe, ben fo bürftigen (£r=

fal^, hen eingelne ^efuc^e für ben Umgang mit bertrauten Süienfc^en

brät^ten. ^er Söolfenbüttler 3Ser!e{)r mar nod) mie bor nid)t fef)r

ergiebig, ©ein ^auiSargt !am bonn unb mann gu einer ©(^ai^=

^jartie. Stm näc^ften blieb i!§m ber !Droft b. X)öring, ein freifinniger

sodann unb I)armIofer T)i(f)terling, beffen ®enmf)(in ebenfatlö fleine

litterarifd)e 9ceigungen befa^. Durd) Ceffing fud)te fte in Berlin

hzn @(^ö:pfer be§ bieIbefprod)nen „©ebalbuö S'lot^anfer", 9cicoIai,

kennen gu lernen; it)r 5u(iebe fügte Ceffing gemid)tigen Söorten

über ben Qnmi feines „^iattjan" auc^ eine 33(umcnbeftenung bei.

(B§ moren aul)önglic^e, marm[)eräige 9Jienfd)en, bei benen 90ZaId)en

^önig bann in ben STrouertagen bie erfte ^iif^itd)^ f^"'^^^- ^^^t

Döring lie^ fic^ auc^ ein SBort bon fd)riftfteflerifd)en ?(ngelegen=

I}eiten reben, nid)t blo^ meiui ©ocfingf burd) iljn ben berüf}mtcn

SBolfenbüttler um Beiträge für Journal imb 9Umanac^ hat unb

einmal fein ©emerb in ^^erfon anbrad)te.

©äfte mand)er 2lrt unb öerfunft fprad}en, befonberS burd)

Seffing ongelodt, in 2So(fenbüttel bor. Sind) ein g^rangofe feblt in

biefem SuQc nid)t: fd)on 1773 mar g^rauQoiö ßacault, ber nad)

Italien !5)eutfd)lanb bereifte, mit (£mpfel)(ungen bon S3erlin unb

|)otberftabt au^gerüftet, einen 9S)7onat l)inburd) bei Seffing nid)t

nur mit beutfd)er ^t)itofopl)ie beunrtet morben. 3)er !Dolmet[d) bon

9?amter§ Oben mar nod) in mand)en ^Vorurteilen befangen, unb

bie berliner greunbe münfd^ten, ba^ er fid) mit Seffing felbft über

bie il)n ungered)t bünfenbe S)ramaturgie unb feine ©frupet gegen

„(Smilia ©alottt" bertrage. „Unter ben Wugen bt§> iBerfaffer^"

überfet^te ber bollenb^^ 33e!e^rte nun mit ftarfen iHir^ungcn bie

,?)amburgif(^e ^ramoturgie, bie 1785 anont;m bon ^u'^fer l)crau^-=

gegeben mürbe. 1)tx „^l)itofo^il)if(^e 9^eifeube" 50g meiter gen

ABüdcburg, um in ,f)erber bie ^nillc bcutfd)en Origümlgeiftei^ ^u

fd)auen; er flammte au§ bcmfelben i)ionte§, mo ^""^^'^cr bor ein

:paar ^a^ren biefen ©trom feiner ^ntereffen in einem unfd)äUbarcn

Xagebud) geflaut ^tte. ©0 fd)langen bomalö bie S3ilbung^reifen
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imb iBefuc^e 9le^e bort ßanb 511 2anb, üou Crt 511 Crt, uou 5[llauu

§u 9[)?nnn. ^"5111 g(eid)en ^Qt)re irar ber ^olfte (Sd^önbom, ©erfteiu

hcx0 g-rcimb, biird)geei(t auf bcni 2Beg 511 ©oct^e. .Statte ti. '^. (S-xamtx

flücl)tig bie OHUtingcr ökttieö Dcrtreten, fo erfiil)r im iHpril 1777

bcr 3:()cnterbid)tev ^{liuger nl^ Oiepräfentnnt be^ rf)eimfd)en Ärei[e§

neben feinem "^Nrinäipnl Seljler, mie leid)t mit Seffing trou aficn

i^Iüften bey Cs5efd)mQd'g unb Stilg gu oerfe^ren fei ntib ban auc^

ber ^eftigfte ih'nftnpoftel fic^ nid)t gegen bie iöefanntfd)nft bicfeg

freien Stllnnnei^ obfperren foHe. tllatürlid) fütjrte mand)e ^Begegnung

nid)t über ein paar oberfliic^lid^e SBorte !^innu^, ba Seffing feine

^uft bntte, für bie g-remben geiftreic^e 9teben§arten bereit 5U galten,

unb fein Ungeftüm oft bagtnifdjen fprang. ©0 fc^reibt ^oega {an

(S^mard) 10. Quii 79): „^errn Seffing f)abe i(^ in ai'olfenbüttel

gefe^^n, ober menn man luiH gefprodien, nämlid) mo bie .sperren ber*

fommen unb lyo fie bingebn, unb schiavo. (Sr ift aud) ber einzige,

bem id) bies^mal qua Ö3elel)rfamfeit bie Sour genmd^t f)abc, unb foK

auc^ ber einzige bleiben. ®§ ift ein langmeilig, imerträglid) X)ing,

menn nmn o[)ne ^ntrobuftion mit fo einem SD^anne gu reben I)at."

X)agegen fanben, mie g\ ^. ^acobi bejeugt, im Sommer 1780

gmifc^en Seffing unb SOJari^efe Sucd)cfini, bem ^Diplomaten beö

gürftenbunbe^, ben ©oet^e bann in Italien alg bodenbeten füllen

SBeltmann !ennen lernte, fogleid) bebeutenbe p^ilofopljifc^e ©efpräc^e

ftatt, bereu Ceffing unter lebhaften 8obe§erf)ebungen beg „fei^r

l}eEen Äopfee" gebeerte.

geinen erften Sefud) mieberf)oIte bcr artige, reid^ gebilbete, lit=

terainf^ erfaf)rene ^oie im 90^ai 1778, mo er Seffing „t[}eülogifc^en

Äet^ereien Ijingegeben" fanb unb ©inblid in germaniftifd)e ^>or=

arbeiten ert)ielt. :^i:)m ^atte greunb (£-fd)enburg aud) jenen furd)t=

baren S3rief über ben 2::ob be^ @o^ne§ mitgeteilt imb ber begehr*

lid)e Di'ebafteur barauf I)in feine (5el)nfud)t nad) Beiträgen Öeffingä

gcjügclt, ben er burd) ben boppelten 2d)lag in tiefen Sd)mer5 t)cr=

funt'en mufste. gür 33oie mar alles ^Jieiftermcrf, mas öon Ceffing

fam. ©r tat öiel gur ^Verbreitung bes ,/:)iatt)an" unb lie^ ee fic^

nid)t anfechten, ba^ bie feinem eigenen, ber Sei^ilfe merten Unter=

neliinen, bem 'I:eutfd)en SlRufeum, oon l^effing ocrfprod)ne SUiitarbeit

ganj aui?blieb. DJIit il)m fanb ^^elfrid) '^^cter 2tur§ gaftlid)e iBe=

grüfeung für ein paar angeregte 2:age, einer unfrer fauberften ^ro=

Sdiiutbt, Üeifing. II. «b. :J. ?tufl. 38
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foifer, bzn Ceffing fett langem tvtxt ^ielt unh beffen in bie lfopen=

I)agener ^ataftropf)e öeriDtcfelteg ©djicEfol er mit freunbfd^aftüc^er

5teitna£)me berfolgte. ©turg l^otte nn^ ©ngtanb unb granheid^ be=

reift, er fonnte nac^ perfönlid)er S3ef'anntfc^nft bon Dr. ^o^nfon,.

öon ©arricf unb goote \vk üon X)iberot unb bem ^^arifer S[)eater

ergä^Ien, er tror in öernftorffS bönifd^en Greifen batjetm unb mit

Mo)3fto(f bertrout, ein !luger SUJittter 3mifd)en ber älteren unb ber

jüngeren ©enemtion, boHer ^ntereffen ln§ gu fleinen nltbeutfd)en

©ebid^ten unb neugefunbenen Seibnigbriefen. ^n ^uagen be^

„ßaofoon" n)ie ber „^Dramaturgie" ^atte (5tur§ fcinfmnig einge=

griffen, immer mifstrauifd) gegen fein eigene^^ Urteil, menn er fid^

mit Ceffing unein§ fanb, unb biefem gei)u(bigt aud) in parobierten

frangöfifdjen S'iac^tifdigefpräc^en, bem homme ä talens que ce Le

Singe — „2öel(^er g^rangog bereinigt fo biet grünbtid^esi Söiffen

mit fo biet ©enie a[§> Sefftng!" @d)on ein ^a^r fpöter, 1779,

foKte 2)eutf(^tanb ©turgenä aflgu früf)en Xob besagen. @itenb§

ftrid) im Qanuor ber unrutjige ©eorg g^orfter burd^ ^raunfd)iüeig;

ober „ein 9)lann, ber um bie SSelt gereifet ift" burfte nun bie

fcf)led)te gal^rt gum Söolfenbüttler @d)moufe nii^t fd)euen, nac^bem

gefeltigeg 33eifammenfein an ©fc^enburgg Xi'id) if)n empfohlen f}atte.

SSon ^ugenbfreunben t'am ©leim mand)ma[ t)erbei ober fd)idfte au§

bem äöeg^aug ein Qettclä:)Qn, ha'\i, er iüieber bei ?tngott in ^raun=

fc^meig obfteige. Der ^rabe iönr 9!J?aI^en§ Siebling, unb man
nedte fie, iüenn in Unterhaltungen ber ^J^änner if)r angeIcgentUd)e§

fragen nac^ Ont'el ©leim naib Ijincinplal^te, beffen flad)e ©d)iDa^=

^ftigfeit reife ©eifter Ieid)t ermübete.

©efpräd^ig bon Statur, mar Seffing !eine§meg§ geneigt, allein

ba§> 2Bort gu füfjren, fo bafs ber berühmte 5(natom bom <^iaag^

^eter (Samper, nad) einem Sefud) luftig über ben berflud)ten iTerl

polterte, ber immer bie ?fl^he be^ 3tnbern in g-lufs bringe, ba man
boct) nur gefommen fei, if)m felbft gu taufd)en. ?lbcr aud) unbe=

rü[)mte Söanberer fanbcn Sifd) unb ^ett unb met)r bei bem ©ro^en,

beffen ©ebulb unb ©üte uidjt geiinger uniren ali? feine ©treittuft

unb ^ilje. !Da erfd)ien im ©ommer 1779 ein I}olbberrüd'ter 5t)nifd)er

^^ilofop^, ber Deutfd^ruffe SKniemann, unb tuurbe famt feinem

ftruppigen ^unb monatelang bon ^effing berpflcgt, aud) auf 53cfud)

nad^ ^rounfdjmeig mitgenommen, oljue baf3 bie ßäd)eilid)feiteu, bie
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iniangene^men ^Jlanicrcn nnb bic in [d}cu^lic^em jDeutfd) gefd)riebene

tülle 5[RctnpI)t)[if be§ ormen Steufel^ feinen SBirt je [törtcn. (Sr

iDu^te fel)r gut, ber Ciülänber würbe boß S3ucl), 5U beffen luiü;

enbung er fid) Unterfd)lupf erbeten, nie auf bie 33nt}n bringen, obne

jeben @d)nben für bie üffielt, unb er Indjelte 5U ber auf feine 33e=

innngclung ber gönn erfolgten Stnttrort, bie§ ©ebred^en möge man

|q einfad) in ber ^^orrebe ^ugefte^n. .^atte .^önemann a(s ein

onbrer ^uft fein 33rot mit beut üerfjungerten Slöter geteilt, fo moüte

ßeffing feinen letzten Söeden mit bem ^^£)iIofop[)en bred}en. Siiefer

!ünbigte, ba bie S^oge fic^ mieber längten, pUit;lid) b^n STufbrud^

an unb 50g nic^t of)ne SSiatüum au§ i^effingS offenem 33eutel Oon

bannen. X^cr un^ bieg ^mifc^enf^iel, bieHeic^t mit einzelnen

journaliftifd)en 9lugfd)mürfungcn, a{§> Stugengeuge berid^tet t)at, ift

ber Qube X)at)efon, üon bem mir nid^t miffen, mie meit Sfiarafter;

fd)mä(^e, une meit mibrige ^^^föHe fein ©efc^icf in bie ^rre fü()rten.

tC)alb ilaufmann, [)alb Citterat, nid)t ungebilbet, aber Ijaltto^, ift

er im i^agabunbenteben berfommen. 1779 tat er in 33raunfd)meig

eine ^mftl)anblung auf für il^afen unb SO^ebaiHon?, (5)emmen unb

Xerrafotten, ^onboner 5tbgüffe üon Slnüfen, ftu|jferftid)e, |3lil)fifa=

Iifd)eö SBerf^eug, unb fein Caben trieb, mie ^§> fc^eint, ben alten

leid^tlcbigen •f)er5og 5U unnützen 5Iuggoben. 2tl§ nac^ ^iaxl§^ STob

ber fparfame Xf)ronfolger, fd)on lönger beriet berfd)tiienberifd)en

hänfen unb (2d)enfungen feinb, mit rafd)er ^abinettjuftiä 1)aöefon

ing ©efängnig marf, ba bemül}te Sefftng fic^ mä)t blof^ in 33raun=:

fd)meig für feinen 53efannten, ber il^m gleid^ 9J?abame X)at)efon

mandjuml gefällig mar unb bei bem er auc^ ein ©pield)en nic^t

üerfd)mäl]te, fonbern bot bem feiner .^)aft enttaffenen 9'(ad)bar längere

3ett ein 5Ift)I, ol)ne ^^urd^t, baburd) 5irgernig gu geben. Unb al^

ber ^ube, öon rechts unb linU h^hx^ut, im '^^ejember 1780 bo§

miberfipenftige ©lücE anbersmo fui^en moüte, fd)rieb Seffing ein

fd^önee Smpfebimort an SU^enbel^fo^n: „'X)er :?Heifenbe, b^n 'Sie

mir üor einiger ^eit gufd^idten, loor ein neugieriger 9a*eifenbe. ^Der,

mit bem i^ ^£)nen i|t antworte, ift ein emigrierenber. jDiefe Sllaffe

bon 9Reifenben finbet fid) unter 3)orif§ klaffen nun gmar nic^t;

unb unter biefen märe nur ber unglücflid)c unb unfd)ulbige ^^leifenbe,

ber f)ier atlenfaüS pafele. X)0(^ marum nid)t lieber eine neue iltaffe

gemad)t, aB fid) mit einer be^olfen, bie eine fo unfd)icf{id^e 33e=

38*
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nennung £)nt? 5)enn e§ ift nid)t \val)x, ha'\^ ber Unglüdlid^e gnng

unfc^ulbtg ift. 9ln Älugf)ett ^at er e§ tt)of)t immer feilten ta[fen.

©igentltd) J)ei^t er Slleyanber X)Qt)e[on, btefer (Emigrant; imb bo^

il^m unfre Seute auf 33er'^e^ung ber ^^rigen f^äjsüd) mitgefpielt

^ben, ha§ tann id) il)m begeugeu. @r trtß Oon ^f)nen ntd)t§,

lieber SDZofeg, n(§ bo^ @ie if)m ben üirgeften [irf)er[ten 3Beg nad)

bem europäifd)eu Saube bDr[(f)Iagen, wo eä tüeber ß^^riften noc^

^uben gicbt. Qä) üerliere if)n ungern; aber fobalb er glücEItc^ ha

angelangt ift, bin id) ber erfte, ber if)m folgt". X)aüefon berlie^

S3raunf(^tt)eig bei 8effing§ Sebgeiten nic^t. Seine Xreue fte^t aufeer

3tt)eifel, unb biefer Umgang efjrt Seffing§ .^er§, mag aud^ ©leim

bem ^au§> einen übten ©influfs auf 9!)la(d)en§ ^on unb SHeibung

nad)fagen unb ba^ tüeitere Seben be^ unfteten Sc^(emif)( red)t gmei;

beutig erfc^einen. 9Cud) in ©ngUinb loar feinet 33(eibeng nid)t.

'^adj ber 9^ücffel)r lüarb er in (S(i)rober§ X§eater graufam au§=

gepfiffen, a[§ er in einem „attifd)en T)e!Iamatorium" hk ^ü^nen;

unb ^arlamentgberebfamfeit Conbong bzn i^amburgeiit 5U @cbör

bringen moüte. Unter fremben 9'iamen, Öinbemann, Song, meift

^orl ^uliu§ Sänge, fd)rieb er in Sa^reut^ bie 9?eic^§= unb ©taat^=

§eitung, rebigierte bann au§ g^ranfen berjagt in 5([tona ein neueg

Journal, imb S^icolai beobad)tete 1803 feine ®pur im „i^xtu

mütbigen", wo „^^^rofeffor öange" alle^ 90^ögli(f)e ^um heften gob,

über 9tationa(ö!onomie unb beutfd)en ^^^uii§mu§, 9ZoDeI(iftif(f)e^,

frif^ ergäljlte Öeffingiana. X)ie 9lot fc^eint ben unfeligen fleinen

^ubügiften in§> franjofif^e Sager getrieben gu baben, fo bafs ibn

jeber Patriot berac^tete: ber Herausgeber be§ ,,2:elegrap^en" lüäre

1806 im offupierten S3erün beinaf)e bem Ö^nd)geri(^t erlegen;

reifeenben Slbfat. fanb ein S^upferftic^, luie ber Xeufel fein Cpfer

mit htn SSorten „X)er tüirb mir ben 6pöüenpfu^( üerftänfenil"

l^inabgerrte. X)abefon t)atte rceber ©lud nod) ©tern fd^on in

jüngeren ^a^ren, unb Seffing üi§ guter unb getreuer Sladjbor

fragte nic^t peinlich nac^ bem 35erbienft, ^üo er I)e(fen fonnte.

SlHen (£ntbe()rungen trat immer mieber ha§ imUfte 33e£enntni§

feiner gefeUigen |)umanität entgegen, baS' im 88. ©türfc ber „X)rama=

turgie" prongt; er fonnte nid)t glauben, bafs fo ein !Diberotfd)er

,f)e(b breif^ig ;^al^re burd) bic SSelt geirrt fei, oi^ne bie 3övt(id)feit

eine§ 9iJienfd)en empfunben, oljue irgenb jemanb angetroffen ju
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l)abm, ber bic [einige gefud)t t)ätte: „Söolle ber -S^^imincI nid)t, ba]^

id) mir je ha§ mcnfdilid)e C'')efd)(cc^t nnber^ öorfteEc! lieber

uiünfd)tc id) [onft, ein ^^är geboren gn [ein, a(§ ein 9D?en[d). ^^cein,

fein ^;)Jc'en[d) fnnn nnter 90^en[d)en [o lange ber(a[[en [eini Thm
[d)Ieibere il^n l^in, nuil)tn mnn mli: \vmn er nod) nnter 9[J?en[d)en

[äHt, [o fällt er nnter 3Be[cn, bie, e!)e er [id) ninge[e^en, wo er ift,

Qiif aßen leiten bereit [te{)en, [ic^ nn tf)n anjnfctten. ®inb e§

nic^t öomc()inc, [o [inb e^ geringe! ^Sinb c^ nid)t glüdlid)e, [o

fnib cy nnglürf(id)e 5!J?en[c^en! 5Dlen[c^en [inb e§ bod) inuner. ®ü
tt)ie ein ^Tropfen nur bic (\^Icid)e bes 2öa[[er0 berühren barf, um
üon if)m aufgenommen jn merben unb ganj in it)m §n 5crfüef5en:

ba§ 3öa[[er l)ei[HV mie e-g miß, 2ad]ii ober Cuelle, 3trom ober

See, 33elt ober Ogean".

5tuf boi? SBeltmeer merben mir frei(id) nid)t I)innu?gefüf)rt,

[onbem §nnäd)[t über§ 2i>egfiau^ nod) S5raun[c^meig. Cben,

nid^t aUjn f)äu[ig, empfing i()n ber ^of be^ Ä^^er5og!§, ber i^erjogin;

WutUx, in ißec^elbe icar er gerbinanbg ®a[t; unten mad)te ber

S3ud)f]anb(nngi^faftür glörfe feinem merteften .'perrn ^effing ha§

treul)er5ige isiompliment, au§ lauter Siebe mürbe bie grau gmftorin

i^m mof)I gar einen bon il)ren jungen abtreten, unb aud) bei

[einem bratien SoI)nbiener im ^3(bfteigequartier ftanb er fef)r in

©unft.

:öraunf(^meig erfreute fid) ja einer regen ©efeüigfeit. ©ifrig

tei(nel)menb üergaf^ ()ier Seifeun^, erft 1778 ai§> Canbfc^aftgfefretär

beftaüt, feiner .^l)pod)onbric unb murrte ben fel)r langen ^raut=

ftanb burd) freuubfd)aftltd)e ©enüffe, bereu [)citre mie ernfte 3tuifd)en5

fäüe ber genaue, für ßcfftng fc^on a(e Sd)ü(er begeifterte Tlann

aud) gum g-rommen ber g^ürfd)ung im Xagebud) eintrug, ^er

^auptberfammlungg^ort mnr Sf^bndenborffg SÖeinfeüer in ber 33reiten

<5tra^e. ^n biefer 1778 eröffneten „grof^en auberge imter bem

?^amen Hotel d'Angleterre" lie^ fid) ein freier iBerein nieber, ber

Dom ^erbft 1780 an al^ ©rof^er Sllub mit feften ©a^ungen unter

bem 3Sorfi^ be§ lebensfrohen ^^unt3fd) biele namfjafte 5!Jiönner ber

Stabt unb einige S^ac^barn umfaßte, ^lofberrn, Cffigiere, 53eamte,

^auftcute, ©ele()rte. .^iirbcnberg, ber fpätere ©taatöfangter ^^reu[5cn0,

unb 2(bt ^erufalem fd)lüffen fid) nic^t au6. ^a morb bei einem

guten Kröpfen bie ftarte gerührt ober ein buntes ©eplauber ge;
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trieben bon ^olttü, 9?eItgion, Sitterotur. SD^and^nml ging e§ \o

Qn^geloffen §u, bafs ^^arbenberg meinte: bie |)eiben toben gewaltig;

bann fa^ Seffing mit om luftigen (Bd unb marf fein trorfne^ 3Sitj=

mort in bie S^^ofelrunbe, ber |3runE^afte X)i(i)ter be^ „Sf^enommiften",

3cid)nriQ, foHe fid^ bo(^ fein 3 ^^'i ^^^ Äutfd^e mnlen, benn bie

Ceute mürben fagen, e^ fei nit^tS bal^inter. @ie öertrugen fic^ aber

beim |)aforbfpieI. S3i§mei(en ftieg man tiefer in ber gefcKigen Öuft.

(So f)Qtten bie ©enoffen, unter i^nen ©rof SUiQrfdjQU, 1778 in einem

elenben ^auemfrug bei S3ier unb Xabotf fid) ein erbärmliche^

^uppenfpiel gefaEen laffen, mo ^rin§ ©aftilio öon (Saftilien feine

©l^nrmnnte bem X)rQd)en entriß unb ^an^murft Qlle§ mit geift=

reichen imb lieblichen hieben burc^mirfte.

Seffing traf im ^lub auc^ bie g^reunbe, bereu |)au§gaftlid)t'eit

er gern annahm, ©d^mib, ben lieben alten 2(na!reon unb 33ü^ers

mann, (£fd)enburg, Gbert. 'S)er paarte feine Siebe gu Seffing mit

ber Vergötterung Älopftocf^ unb ©tolbergg unb gab ben (Sntf)ufia0=

mu§ für 2Öie(anb obenbrein, für „feiner ^rofa fü^en ftlang, ^ar;

monifc^ feft mie fein ©efong", §umal für ben oud) bon Öeffing

bemunberten „Oberon", hzn (eichten, meIobif(f)en i^\u% tan^^nh in

ber Äette hzß dl^\m§>. Dann mufste fetbft Ceifemi^, obmoI)( i()m

bom ©öttinger ^unb ^er menigftenS eine bämpfenbe M^te gegen

Söietanb geblieben mar, beiftimmen im greife ber Söellenlinie be^

@ti(!? biefeg ^errlid^en 3Jieifterftü(f§, beffen Stnregungen aus ber

eng(ifd)eu ^oefie er fofort maf^ntal^m unb beffen 9J?ül)eIofig!eit er

beneiben mochte, benn i^m felbft gebie!^ nid)t^: aH feine l^iftorifi^en,

litterargefd)id)tli(f)en, fatirifc^en, bromatifc^en ^^läne ftocften. ^SMum

ha'ji er einen ^fuffat^ über 2öed)fel 5U ^^^apier brad)te unb mit Ceffing

bur(^[prod); 33eibe f)atten @rfat)rungen auf biefem ©ebiet. "Der

^larterul^er StUermelt^maun unb 3.^ielfd)reiber S^^ing, ber im (Spöt=

fommer 1780 in ^raintfd)nieig bon Xüx gu 2:^ür tief, um ha§> |)anb=

wert 3u grüben, notierte fid^ neben 8cifemi|en§ 3Ser3id)t auf meitere

©d^riftfteUerei: „Öeffing munter, milbig, nmd)t fid) nid)t^ au§ bem

9iul)m unb bielem ®efd)rei, gmeifelt, ob er mieber \va§> l^erau^=

geben merbe". ^n (55efeEfd)aften, mo SJluftf erflang, traten mo^l

4^effing unb Seifemi^ „in ber ge'^origen ©utfernung" ju einem

^ribatgefpräd^ gufammen. S3ei biefen ^raunfd)meigeru fanben bie

tieuen ^rop^eten !eine ®nabe; man ging mit ßabater inä ®erid)t,
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üud) bie -^^f)t)[ioguomif, ba§ [pietenbe Siebüng^finb he§> geiünlen

^nbioibuaUiSnun?, ivax nid)t naä) ?e[fing!§ (Sitin. ©in anbermnf

ftritten i^effing, 2rf)imb, itunt3|c{), Öeifcun^ über bie IHebc: „2öir

ttinren inigemein aufgeräumt, rabotierten, lachten, pI§iIo[opf)ierten,

felabonifierten unb öerbnnben bie beibcn (e^ten !I)inge in einem

5>i6Courö üßcr bie Öiebe. ^d) (^eifeuiil3) bef)auptete, n(Ie§ bei ber

eigentlid)en Ciebe laufe auf pf)ijfifc^e iöebürfniffe ^eraui^, Scffing

mar anberer ySJJeinung"; ein 3^^9^^^^ mef)r, baf? jene parabojen

Trümpfe gegen SBertljer^ 8iebe:§pein nur falber (Srnft finb. 23ie

feine bumaue ^Jceigung, feinen 30lenfc^cn fo befianbelt gu fc!)n, baf^

and) nid)t ein gute^ ijaar an if}m bleibe, fonbern bei jebem etioa^

:Oieben^tt)ürbige§, 9lad)abmung§n)erte0 §u fuc^en, hen Xageeflatfc^

läuterte, geigt ein uon ^aDefon überlieferter Vorfall: in 53raun=

fc^iueig batte fici) ein aui>fd)lüeifenber StaKmeifter erfd)offen intb

3ävtlid)e Slbfdjiebegeilen an ein 5'reubenmäbd)en t)interlaffen: man

öernjünfc^te beri 2^oten unb frf)alt bie 33u^terin; ßeffing aber mottte

ben 53rief a[§ S3emei^ aufridjtiger ?hif)äng(id^!eit ef)ren unb fragte

bie Jugenbhittfer, ob fie benn müßten, ma§ bies 9!Jiäbd)en, an§

'i'cot eine feile I^irne, mit it)rer öiebe bem Stadmeifter gemefen

fei? 2o fa^ and) er luie ©oet^e gern „burc^ tiefet SSerberben ein

menfc^lic^eg ^^r^".

Sieben bem perfön(id)en 5?erfebr (icf ober fd)li(^ ber briefliche,

trüber Staxi nmd)te ben berliner 33ernd)terftatter übereifrig, oiel

feltener lie^ Stbeopfiilu^ fid) t)ören, bem ßeffing nid^t einmal (5öo§

5tob gemelbet l]att^. '^ex Quftitiar ©ottlob erfuhr biefen 2^rauer=

fall erft nad} einem üoflen Qaf)r unb fd)rieb einen entfel5(id) pE)iIi=

ftrbfen i^cileibf^brief, ir)äf}renb bie einfame ^Sc^mefter in ibren euiigen

9Zöten beul trüber ebne jebee ^^^^G^fü^^ oor^ielt, er fi3nne ja

Ieid)t ijelfen, ha er lueber Söeib nod) S^inb, fonbern nur feine ^^erfon

5u oerforgen ijahe. Sllte graben nuirben fortgefponnen mit ÖMeim,

mit Üiamler, bem ©e^ilfen beim „l)catf)an", mit SDcofei?. 2l^obl blieb

Seffing fid) bettju^t, ba]^ biefem ^reunb üie(e§ in feiner JJ)eoIogie

ungenießbar fein unb bie SUhttcilung afler neuen ©ebanfen ibren

53unb faum fefter fc^lingen uierbe; bod) ein i^ob ^DJ^cnbetöfobn^

fättigt i[]n ftet^, er „faut unb nutfd)t" an fo einem ®riefd)en unb

begt bie „^ui^üderinnerung an unfere beffent 3^age", mie jcber

alternbe 9[Rann gern in ^ugenbfreunbfd)aften eintaud)t unb ben
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®efQ{}rten [einer frifc^en 2öanberjat)re bte ^anb brütft, lüär' eö auä)

nur, um [td^ am ^(bglang eineg long entf(^tt)unbenen 9Qlorgenrot§

gu tröften. ©egen ilHcoIai freiüd) irnrb er immer einfilbiger uub

fült)(er. T)ie S^fjeologie, bon Qubern -^inberniffeu abgefef)n, trnt

üu6) l^ier bogmifdien; ja Ceffing fragte ben 53erleger ber 9lEgemcinen

beutfc^eu 33ibIiotf)ef einmal [c^roff, ob er bie ^^artei feiner geiftlid)en

^äm|.ien nel)me, bie hm gragmentenftreit anfangt totfc^miegen,

bi§ er mit größerem ^Xrger fal), „mie ormfelig bie ^(inbfd)(eicf]e

(8üb!e) bal)er genitfd)t" fom. (B§ ift ein 3Sor!Iang ber „Genien" unb

ber romanifd)en S^reibjagb, menn .f)erber nun freunbfd)aftlid) eine

fortmirfenbe ©(^ulb SeffingS barin erblidt, ba^ er fii^ einft in bcn

„Öitteraturbriefen" bie ©d)ul)e Don 'i'cicolai f}abe nachtragen unb

berfi^Ieifsen (äffen. (?r felbft mar ber großen berliner S^^egenfier;

mafc^ine gornig entronnen, ßeffmg berteugnete hcn alten Kumpan

ober meinte fpaf3f)aft: Scicolai Üimmere fi(^ im ©runbe meit mel)r

um einen guten 33raten unb um läd)erlid)e ©d)nurren al§ um Äunft

unb 2Siffenf(^aft — unb menn i^r i{)n nic^t leiben mögt, fo fd)afft

it)n boc^ meg! (S:hen fo(^t 9^ico(ai and) mit SSielanb einen uncr=

freulidjen ©traufe burd).

Ceffing ftanb je^t niel nä^er 5U Söeimar al§ §u 25er(in, in

bem. beri^ei^ungSbotten ^al^rgel^nt, mo ha§> ©eftirn .g)erber§ unb

®oet^e§ neben bem für unfer 2(uge me{)r ai§< billig t>erbunfe(ten,

ber bamaligen beutf(^en Söelt f)et{er ftra^lenben Sid)te äBielanbe

emporftieg. SBielunb, einft fo erboft burd) bie gegen S^nid) ge=

manbte „S^aac^e" ber „Sitteroturbriefe", bann fo gelehrig unb auc^

für ben 33eifal( be§ ^Dramaturgen fo bantbar, I)atte 1775 bem

„grofsen SO^ann" einen überftrömenben .^ulbigung!§brief gefd]idt;

Seffing mit feltener SSärme geantmortet, er a<ijtt biefen il^erel)rer

unenb(id) ^od), il^nen fe£)(e gur trauteren greunbfc^aft nur ein per=

fön(id)er Umgang. Qu einem 9!Jier!ur;5{uffat^ über bie @urtpibeifd)e

„^Xlfeftig^^mar e§ freilid) nid)t gekommen, „©rillen" at§ Slntmort auf

ben öon il)m fc^arf berurteilten genialen Eingriff in „©otter, ^^elben

unh SSielanb". @ie fal)en einanber nid)t, unb and) ©oetlie tonnte

ntd)t mel)r nad)l)olen, ma§ fein fnabent)after ©igenfinn einft in l^eipjig

berfäumt l)atte. (£'r fd)äljte ,/Jiat^an", mie er brieflid) ben i3d)Dpfer nad)

bem ©efc^öpf nennt, aud) ai§> (Streiter mit mad)fenber Seilnalime, bi§

er im Stlter allen obffuren 30^if3Unnigen ben fräftigen ©prud^ §urief

:
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Sie fjabcn Se^jing ba^ Seben öetbittert,

m\x Jollen fic'Ä nicf)t.

5t(g Setfetoi^v um trügerifc^e Hoffnungen ju öerfolgen, im ©onuner

1780 Spillingen bereifte, fragten i^n Sfüe fogleid) nnc^ feinem großen

^Teimb: 5fnna 9(mQ(in, bie S3raunfdimeigerin, bie öon Cefftng ein;

mnl burd) bie Üiütiuibc geleitet lüorbeu mar, if)r Söielanb, bie ge=

bilbetcn SUJänner unb grauen bes 2}hifenf)ofeg; nur in @ot(}a, mo

„(Smilia ©alotti" 2(nftofe erregt ^atte, fanb ein begeifterter "Olattjan-

freunb mie "l^nnj Stuguft büd), baf:^ biefer beutfd)e 3c^*^^i"9^'^^^^^^^'

gar gu unfäuberlic^ mit hm lieben 5ran5üfen fa^re. &^mi^ er;

gälilte Ceifemife bat)eim aud) Don ®oetf)e, ber ein ©efpräd) über

??oItaire^ ^(ufflärung^arbeit „mit ber größten Sichtung" jum ißer=

faffer ber „?futi;®oe3e", be§ „9tatf)an" fortgcleitet unb bcn Xeutfd)en

ibrc Unfäf)igteit, Saune 5U empfinben, gerab im |)inb(id auf Öcffing

öorgemorfen batte

Seifemi^eng 9cieberfd)riften über reiche Stunben bei .perber

melben g(eid)falle, bafs „befonbere Don Ceffing" bie dhhc mar. (S^

finb ja auc^ ber äußeren ^cugniffe genug üorijanben, mie manu

^erber im '>)3x-it)ath-eig bie teilne^menbfte Siebe hinbgab, moc^f er

fpiitcr feinem treuen ©eorg SDIüUer ben „'3lat\:}an" erläutern unb

„unoerbefferlid) fein" remitieren ober bie 33itterfeit in tf)eoIogifd)en

^önbeln aus öeffingy ^i-^S^^^'^^ni^^i^w^^S^^^ begrünben imb 5ufanuncn=

faffenb „bem e{)rlic^en, biebeni, falten X)eutfc^cn" ^ulbigen. Qn ben

,,3?olf6liebern" fanb Seffing feinen S^amen mit @^ren genannt; ein

©j-emplar ber „''^^(aftif", bie er im tbeo(ogifd)en SBirrmarr (eiber bei=

feite fd)ob unb iüd)t bcfpvad), empfing er mit ber bünbigeu 2,'j?ib=

iiumg „5^em i^erf. Oao!oone öom SSerf." ©rüfee Bierglidier (55e=

meinfd)aft mürben §mifd)en ben beiben Rumänen gemed^fett: „G^

ift niemanb in ^eutfd)ianb, ber Sie mebr bod!fd)ätie unb teurer

balte als idj", fd)reibt ^erber: „^a id) Sie fo üon -permen I)ü(^=

fd)ä^e", befennt Seffing bagegen unb fragt fic^, menn er etmag

9leue§ in bie SSelt fd)irft, fogleid^, mos .^erber baju fagen merbe.

^er (el3te 53i-icf an Seffing, oon bem mir miffen, fam aus 25?einmr,

ein inniger, unerfüllbarer äi?unfcf): „Seben Sie iuo[}(, lieber Seffing,

unb merben ja balb unb üöllig gefunb."

Herbert (Erinnerung öermeilte gern unb anböc^tig bei jenen
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hirgen ^^['^'^^^^[^^^ ^^^ ^omburg. Dort luu^te ßeffing bie

Sreueften ber ©etreuen a{§> „S3rüber" unb „©(^Jueftern" in feinem

Spornen gn einer ©emetnbe bereinigt, (Slife tioran, nnb nnr in einer

bunften ©tunbe, bon förpcrtid)en unb feelifi^en Seibei: übermannt,

!onnt' er einmal bitterlich üagen, bofs if^n felbft bie, um bereu

^onb er nid)t bergebenS gemorben ^aben mürbe, je^t berlaffe; nur

im erften ?[rger bie 9Md)Iäf[tgfeit eine§ iii^S^n Sfieimarul!, ber in

SBotfenbüttel auf ber ^»urdjreifc ben 53ertrauten be§ ^aufeg;, ben

Pfleger ber „(Sd)u^.fd)rift" überging, ai§> ein @rfalten ber gamilien=

freunbfd)aft beargmö[)nen. S3or biefen Hamburgern f(^üttete Öeffing

fein .^er§ au^, wenn e§ fpringen mottte, mie im S!rieg§jaf)r 1778

(9. 2(uguft): „^(^ bin mir [)ier ganj allein übertaffen. ^d) ifobt

feinen einzigen greunb, bem xä) mic^ gan§ anbertrauen könnte,

^d) merbe täglid) bon neuen 35erbrief3li(^!eiten beftürmt. ^d) mu^

ein eingigeg Qo'^t', bo§ id) mit einer bernünftigen g^rau gelebt l)abe,

teuer be^atilen. ^d) muf^ aEe§, alteig aufo)3fern, um mic^ einem

iBerbac^te" (pefuniären ©igennu^eö) „nid)t au§§ufe^en, ber mir

unerträglid) ift. 2Sie oft möd)te ic^ e§> bermünfi^en, ba^ id} auä)

einmal fo gtürflid) fein moHen aU anbere S01enfd)en. 2öie oft

münfd)e ic^, mit ein§ in meinen alten ifolierten ^^ift^i^^ gurüd;

gutreten, nid)t§ §u fein, nid)t§ gu moGen, mä)t§> §u tun, al§ mag

ber gegenmärtige Slugenbüd mit fid) bringt. — @el)en ©ie, meine

gute g^reunbin, fo ift meine ina^re Sage . . . X^oc^ i^ bin ju

ftotg, mid) nnglürfli(^ gu ben!en, — fnirft^e ein§ mit ben 3öl)nen

— unb laffe ben ^al)n gel)en, mie Söinb unb 2Befien moHen. —
®nug, ba^ i(^ i^n nid)t felbft umftürgen milt!" Unb bie ^reunbin,

bie fonft rul)ig jum ©uten fprad), empfanb e§ tief, baf^ biefer

empörten unb in fid) gurüd'gepre^ten (S^emüt^erregung nic^t

immer gelaffener 9latfd)[ag, fonbern bi^meilen aud) eine l)eftigcre

(5t)mpatl)ie fronnne. X^arum WtaUtt 1780, ai§> fie burd) bie

^egenSburger 9^änfe i^'ffingg (S^iften^ gcfäljrbet fal), il)re Seil;

nal)me tcibenfd)aftlid) über: „Um ©ottei^millen, )va§> für eine 9M(^;

rid)t! Unb an bem allen finb nur — ber ©cbanfe berfolgt mic^

mie 3::obfd)lag. i8erflucl)eu mlui)te man jeben ©d)ritt, ber gur

miffUirung ber äöa^r^eit für bicfe Söelt gefd)ief)t! ©g fott ja

finfter brin bleiben." ^eber 33rief, jebe ^Jiad)rid)t fanb bei i^r

einen mo^ltuenben äöibertiall, unb bie bcftänbtgeu Umfragen in ber
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(^enicinbe bort, ob beim lücnmnb ctma^ üon Ceffing gehört, (nbteii

ben ©infamen.

2lHif)renb bcr ©oejefrieg aUe Hamburger in 9ltem f)ielt, er;

]<i)un, nid)t blo^ um ©elbgefi^cifte ber (Stieffinber abguiüidfeln, ber

9lnti;®oc5e felbft. ©üfe ftounte fro^ über Ceffingg Süifno^me, benn

felbft mer ibn feit ber -f^ernuggobe be-3 testen ^-rogmentg mie bte

©rbfünbe 511 ^affeti fi^ien, empfing if)n nun in alter greunbfc^aft;

er l^ätte bem ^auptpaftor feinen ärgeren ©treid) fpielen fönnen.

5)er S'Jijtigen Stntmort erfte ^olge bracfjte ßeffing aufser bzn gret=

maurergefpröc^en nl^ gebeime^ ®aftgefd)enf mit, luo^nte jeboc!)

üDrfid)t^^f)alber nic^t bei ben itinbem bei? grofsen Ungenannten imb

moUte feine ^efuc^e met)r nac^ Stlugljeit al^ nad) Üleigung ein=

richten. 2tm 12. (September 1778 mar er mit Tlaidjen eingetroffen,

auf Diergel^n S^age, hk fid) bann ober megcn einer @rfran!ung ber

5to(^ter b\§> jum 18. CItober auäbe^nten; auc^ mag bie @ile, ha§>

liebe |)amburg mit Söolfenbüttet §u bertaufc^en, nic^t gro^ gemefen

fein. Stm trauten, öon ber lieben^mürbigen .Spausfrou im !^er§t)aften

„^Tbeelieb" gepriefenen Sifc^, ber nod) über bie fran^öfifdje 9^ebo=

lution t)inmeg mit 5(u§fd)(uf5 politifd^er ^^änbel einen erlefenen ^rei§

fab unb mo ber ©c^mabe 9?einl)arb (Stind)en 3^eimoru§ gur S3raut

gemann, berftanb man auc^ Seffingg „©riKen" unb „©alte". X)a

mürbe üom 9cat^anentmurf gefprod)en unb bon ber berfjaf^ten 3^i^[w^/

bon ber ort^ograpbifc^en ^nftuen^a unb bem für gemeine ©eifter

unerfd)minglid)en (ginn neuer Sttopftorfberfe, bon ^afebom^ ^äba^

gogif unb ©ibbon^ ©eft^i^tsmerf, ftetS in ber ftaren, geraben

SSeifc, bie bier ba^eim mar. Gtife gebac^tc ber empfinbfamen 2(uf=

flärungefämpfe .s^")enning^' unb moHte gern einen ungleichen 33unb

gmtfdjen bem älteren unb bem jungen greunbe fc^ürgen. !5)a^ bon

©oege fleißig bie 9?ebe mar, berfte^t fi^. (Bhtn bomaI§ follte bem

fei. 5(lbertt ein Iänblid)e§ !DenfmaI gefetzt merben: Sbert bid)tete

bie ^nfd^rift auf hm Unbcrge^(id)en, bem fein S^e^ermad)er ha§

^imme(rei(^ rauben fönne.

Qu ölten ©enoffen mie ©loubiug troten rofc^ gemonnene neue

greunbe mie Q;oa(^im -öeinric^ ßompe. Der I)atte bie Errungen

he§> Deffouer ^^I)ilanlbropini? ^inter [\6) unb füf)rte, nun ouc^ bon

©t^ubodf brob geförbert, ein [tiltere§ unb be^aglid)eres ^äbogogen=

leben mit bem ^äuflein ber 1779 im „9?obinfon" beremigten
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^Qben, einer ©(^riftfteßeret für ^inber ^^ingegebeit, bie tro^

mancher üblen 90^ifc£)ung bon ©räoljlnng unb gopfiger liate(i)ifQtton

öielen tnnfenb kleinen §nm @egen umrb, obmof)( ©oeje t)on ber

^on^el ^erab luetterte, bnfs (Sampe bie liebe ^ngenb öerberbe, toeil

mon in bie freie 97atur (jinouä [pogiere \tatt nod^ @t. ^at^a*

rinen. X)er „9iobinfon" umrbe g'ril^d)en ^önig a[§> ©efd^enf be^

S3erfQ[fer§ nid)t öorent^ntten. ©in Opfer liberaler Sbeologenbitbung

im «Sinne ber 3;:eUer unb ©etnler, mar ß^ampe rafd) mit ben 9Rei=

marem bertraut gemorben, ben ,,guten, !ö[tli(^en Spf^enfc^en, bie

einen 9)?ifantl)ropen mit bem 9Dlenf(^engefc[)le(^te au^fo^nen fönnten",

unb ftimmte 5um engeren 93unb and) burd) feine ^eret)rung für

Seffing. |)atte biefer Snt()ufia§mu§ fd)on bei Öeffing§ 33ernfung nai^

39rQunfd)lt)eig fic^ in überfc^mänglid)en, rec^t gefc^macflofen Werfen

ergoffen, fo pvk§> er fortan einfit^tig „9Zatl)an", „©ruft unb ^alt",

bie „(Sr^ie^ung". 9ll§ er eben babei inar, fein (Sd)riftd)en über

bie le^te ©penbe gu befc^lie^en unb fo am ^aum Holler ®eifte^=

früd)te gu fd)ütteln, fam bie |ä§e Ttad)ric^t, Seffing fei nic^t mel)r:

„2Ser i^n al§ X)id)ter gefüllt unb al§ T)en!er gefaxt l)at, mirb

feinen ^erluft beftagen. S3erebter mag e^ mand)er, aber inniger

unrb e§ fo leid]t niemanb tun, a{§ iä), ber ic^ feit gmangig ^a^ren

in bem Ö3ange feinet ©eifteg jeber ©pur mit ?(ngfttid)!eit gefolgt

bin, unb bie S3itbung be§ meinigen biefer 9?Qd)manbeiamg banJe.

S)ie§ ökftänbni§ fei mein .^'ran^ um feine Unte." (£r mibmete bem

S^otcn nid)t blo^ eine fc^lid)te i>cänie, fonbern betrieb ali^ broun=

f(^tt)eigifd)er ©d)ulrat ouc^ bie mürbige ^erftellung unb ©r^altung

be§ ©rabe^. ^ie „furd)tbare 2öafd)frau" ber „S:enien", in benen

©ampe mie |)enning§ arg gegauft unrb, mar in ber Seffinggcit nod)

nid)t 5ur großen Säuberung ber Jeutfprad)e, bie feine lcyifograpl)i=

fd)en SSerbienfte beeintröd)tigt, üorgefd)ritten unb in 93riefen felbft

auf bequemen g^rcmbmortern gu ertappen, dr gab fid] burd^meg

(\i§' ein matfercr SOIenfd), ber lieber mit profanen ®utc!§ tun alö

mit aufgcblafencn l'ogen^errn über bie ^}ied)t^titel eine^^ 3)üvftigen

ftreiten moUte. ^effing erörterte gern mit il)m münblid) ober fc^rift;

lii^ bie gemeinfamen ^ntereffen ber 3;;l)eologie unb ber gn-eimaurer=

gefd)id)te, gollte ben altern '^^lnlofopl)ifd)cn ö)efpräd}en k'oh unb

Slritif, unb, fd)läfrig im .SU'eife tmn (£d]bngeiftern, mar er lebl)aft

unb aufgehlüpft gegenüber bem „feften, unfd)mävmerifd)en ^J)?ann",



SBanbSbecf. iBoß. 605

f)Qrmloö nccfifd) gegen [eine Sötte. 2ötc er i^re deinen ^(nfälle öon

^erm!^uterci tiefpöttette, gur [elben 3^^^/ ^^ ^^ ^^^^t bem öhtten

ernft ber Unftcrb(id)fe{tyfrac]e nad]fnnn, (}nt iinö (Slifc [)üb|rf) er5äl)lt:

ak- fyrnii (Jnmpc bfiy '^luferftel)ung(^feft auf bem 53arfal)er .Slird)^of

f(^i(bevtc, luobet bie ^Jtamen aller üerftorbenen S3rüber nnb 3d)nieftern

feierlich aufgerufen tüorben feien, fiel i^effing trocfen ein: „unb fie

antnuirteten ein§ nac^ bem anbent: r}icr!" — ein 9fieimarifd)eg ®e=

Iäd)ter erftidtc bie ?(nbad)t ber ©tiüen im Sanbe. ^n .^amburg

umr e§, wo Öeffing feiner ©d)eu üor ber untätigen Sangemeite

ba eben bie braftifc^en S^öorte tief): lieber a[§> emig ipaHeluja mit=

fingen mbc^te man einer üon ben f(^ilbl)a(tenben Öömen bes [teinemen

©tabtmappen^ auf bem 3tat()aufe fein.

Tlit Ciampe ging's and) nad) 2öanb§becf hinüber gu ß^Ioubiu^

unb 33o^, eben 0(0 ha^ ibl)ütfc^e Raufen ber bciben au§ meid)em

unh au§> f)artem ^olj gefd)nitjten 9(J^äinier fein (Snbe naljtii, unb

meil ber befi^eibene -C^an^rat fd)ün für ba^ i^inb fabeln öerfra^tet

war, fa^ man frc^lid) auf .Stiften beifammen. T)n X)o(metfc^ -öomerg,

begeiftert für bie „gan^e :ÖeffingC}eit'', bie (^ocgen geparft nnb §er;

malmt ^abe, bem aufmunternben „©c^utjtjeiligen" feinet 2öa^r=

!^eit§brange§ treu unb tro^ig ergeben für alle ^eit, fd)aute nun

ol)ne 33e!lemmung in bie „2;igeraugen" unb folgte gerni au§ alter

^u^ti^en 33ebrängni§ ber ©intabung nad) Hamburg, ©in luftiger

©treit, mie bie gmei SSanb^beder hommes de lettres, um nii^t

bie ©t)renplä^e gegen alte .'^^öftid)feit ein5unel)men, fid) ben Wiietern

be^ S5?agen§ ouf ben 3d)of3 festen unb fo tnit il)nen tad^enb ab=

ful)ren, blieb grau ©rneftinen in Erinnerung. 5tber nod) ein

anbre^ 33ilb !^ielt fie feft unb Ijat e§ un§ nac^ it)rer fd)lic^ten,

reinen %xt überliefert: i^effing marb einmal bei iöüfd)^ mitten im

lebenbigften (5)cfpräd), ba§ i^m alter 3tufmerffamfeit gugog, üom

©^tof übermannt unb ouf Tla[ä]tn§ S3itte, man möge ben 53ater

nid)t burd) rürffic^tSOotle^ 2d)meigen üerftimmen, fii^ felbft über=

taffen: „(Sr l)atte ben ^opf auf bm -tifc^ gelegt; als er ermadjte,

mar er berlegen, feine fd)önen l)etlen Stugen t)atten aEen Ö3lan§ Oer^

loren, imb er rebete me^mütig mit Älopftod über ^biefe @(^mäd)e,

bon ber er burd) bie 9^eife [.^eitung gehofft batte." Wud) ma^

©tolberg» „;3amben" 00m ;2Befu(^ etneg jungen '3)id)terling^ er=

gälten, beffen CSlegie Seffing, au^ bem ©d)laf auffal)renb, bur(^ ein
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^of[td)eä ®elQc£)ter imteibrad^, racil er fd)on ir)äl)renb ber borau^;

gegangenen S^egitatton eineg @d)er§gebic^te^ eingenicft iror, fonn

ttjol^t auf einem bantatigen Vorfall berufen.

9letbtf(f) mochte Oeffing ben retfigen, luetter^rten ^lopftocf an=

[d)auen, ber fic^ noc^ immer ouf bem 9^o^ unb ben g(üge(fct)u^en

tummelte, fo menig i§m aud) bie jüngft beforgte, nunmef)r jo[)re=

lang fortgefe^te 33ergöttei-ung be^ ©ängers mie bec^ 9[llenfd)en

burd^ (Sromer^ meif)rnuc^buftige, bttl)t)rambi[d)e S3änbe „Seflom an

©Ufa" unb „ftlopftocf. ©r unb über i§n", bie baS^ „'Oteuefte aug

^lunber^meiteni" !öftli(^ öerfac^t, bei^agen fonnte. „(Bv", im ^oH:;

gefügt feiner !l)ic^termürbe unb erf)iif)ten 9Jlenfd)[)eit, nidtt §u biefen

Slbbr-liden, 9lotenfd]märmen unb Erinnerungen mie ber ©Ott gum

frommen Dpfer. £Iopftod ai^tete nac^ mie öor Öeffing mit einer

gemiffen ©d^eu. 5{u(^ ber unreife S^^^rfosfc^roinger beJjielt einen

gegmungenen D^^efpeft, obmo^I bie alte ^titi! gegen 3[5ater gramer^

„^?corbif(^en 2Iuffe!^er* imDergeffen mar: Sf^ac^efdimüre trafen 9iico(ai,

ben „(&b= unb ©r^feinb meinet .f)aufeg", unb feinen 'Samen; Seffing

iebo(^ erfc^ien i^m aB ber Cöme, ber einmal mit bem ©fei jagte,

^lopftotf^ ^irfel nalim Seffing f(^on be§l)alb für Mnen re(f)ten

X)i(^ter, meil er nid)t einzig unb allein ^^oet mar unb bie 2Biffen=

fc^aften nic^t blofs at^ gelegentti(^en ©port betrieb. „2eit l^efftng",

fo i)atte Xetlom=(5ramer §mei ^a^re bor bem „9lat^an" öffentlich

erflärt, „als ^ibliotl)e!ar bie SSolfenbüttler @eltenl}eiten burc^^ramt,

bleibt er immer ber ©rften einer in feinem ^aä]z. Slber feitbem er

feine ©milien mel)r mad)t, l)at er oufge^ört X)eutf(^lanbö @^afe=

fpeare gu fein. O ba^ ber 58nitu§ fo eingefd)lummert ift!" X>ann

)3rieg gramer gmar nic^t ben „9iatlian", boi^ bie „©räie^^img."

©Tfrifdit !e^rte Seffing im Oftober 1778 nad) SÖolfenbüttet

gurücf, feine böfe @d)laffuc^t fd)ien übermunben, neue tSiraft

burdjbrang nun ben „9^atl)an". Giniger ©öfte, bie iljn mä^renb

ber t§eologif(^en d}ü6:)\vel^zn auffuc^ten, ift bereite gebad)t, nad^

ber innern S3ebeutung fc^on gemürbigt g^riebint^ .sjeinrid) ^acobi^

©ntritt am 5. ^uli 1780. Gr fam mit feiner .C-)albfc^mefter .^elene,

rafc^ and} bie ^raunfc^meiger erobemb, fomie er balb barauf in

i^amburg, mo er mit ber „t)ortrefflid)en gamilie beg alten tief;

berbammten 9^eimaru6" enge greunbfd)aft fd)loB, unb in 3Banb^=

bed ben beften ©inbrud nmd)te. 3)a0 vSeltfame ^atte fid) begeben:
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ein 9kd)5ÜgIer beö „2öertl)er" fnnb, üdu ®oetf)e bertjli^nt, (^nabe,

2öoI)Igefanen, (S-rmiintening bei t^effing, unb freubig Befc^ämt

empfing ^acobi beii „'Jcntban" qI^ ©egengnbe für fein „grillen;

Iinftey ^ing", ben „äl'ülbemar". 'S^ie 9(rt, mie er Ceffinge 5öe=

gleitgeilen aiv einen frcnnbf(i)nftlic^en Ä^nnbebnict' mit übermnllen;

ben (Scl)Uiiiren unb ^^ergen^ergüffen an ben „.SUnng nntcr ben

©eiftern" beantmortete, umr crf)t, of)ne jebe 90^nd}c, benn in bem

h)eid)en SBefen bee (5)efü^li5pl)ilüfDpf)en lag, feiten nnr beirrt burd)

jene |Sartnti(figEeit, bie beö Sc^aiad)en 'Starte bilbet, ein tiefet

S3ebürfni6 ber ^^lingebnng. (vr batte hm ^ngenbfrennb in 3Beimar

üerloren, lum bnrft' er Ccffing nmarmen unb traf iljn über aUe^

^loffen erfd)liefsenb unb tcilnel)menb. <So mar eß auc^ natürlid),

ba'^ ^acobi I)albe Si^orte Öeffinge über SSielanb unb ©oet^e gang

in bem @inn aufnal)m, ben feine bamalige 55erftimmung fuc^te:

S^iclanb fei leiditfertig, meil er einen preifenben 6)rnB an ben gauberi;

fd)en Slnfommling !fi?olfgang gebid)tet i)abc; fein planlofer „Cberon"

entl^alte nur ^etailfd)ünt)eiten; ©oetlje merbe, menn er je 5U 33er=

ftanb fomme, nid)t biel melir aU ein gemö^nlic^er 3D^enfd) merben . . .

(5)emi^ fonntc l^effing mebcr ha§^ ^^-ranffurter ©enie nod) ben tüei=

mai-if(^en Xid)ter; Staatsmann red)t berftelin; aber ^ielt er ben für

toll ober für mittelmnf^ig, beffen „^rometlieug" il^n fomol)! auf

§tifd)l)lo§ als auf Spinoga gu reben brachte, ber bem ,f)aupttl)emo

einer folgenfd)meren 5tu6fprad)e Sdimung gab? Tk ?(bfid)t, mit

^acobi norbmärtS gu reifen, mürbe nid^t Dollftr-edt, nad)bcm fc^on

früfjer ein '»|>lan auf 33erlin fid) gerfc^lagen l)atte; bod) Qacobi ^olte

rafd) feine Mnaben an^-> (ilaubiue' Sd^ule ber unberfälfd)ten 9ktur

ab unb fprad) micber bei Ceffing box. 'Die? ^abr mar and) ber

S3ruber ;3ol)aini Q3eorg fd)ün einmal in SSolfenbüttel bel)crbergt

morben unb erfreute fid) im ^egember einer neuen launigen ©n=

labung gum 3öol)nen — aber bas nöc^fte ^iel be^ empfinb=

famen Üxeifenben in 53raunfd)meig marb Ceffing-? Sterbegimmcr,

mo er anatreontifd) trauerte, g-riebric^ .sjeinrid) gemann aud)

ßeifemi^i, tDibmete jebod), ums l'effing i^m an ©nt^ufiaSnuiS übrig

[it% Dor allem bem §{bt Qerufalem, ben er ole Itrbilb ber

i^eitcrfeit unb Stürbe fd)ilbert. ^ei Qerufalem foHf er ben letzten

9tbenb nad) bem 2:l)eater mit l^effing fpeifen; i^effing, aller 2:l)eo=

logie mübe, fc^ü^te itopffd)meräen öor unb blieb meg, obgieid) ber
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Iteben^iDÜrbige ®rei§ über hzn Oietter [etne§ (SoI)ne§ öerbinblid)

fngte: ber tft mo^I in ben 93ann getan, aber man fann boä) mit

il)m effen. ^ein 2(bt felbft tüar in ber 33orrebe gn ben „'^pliilo;

fo^'f)ifd)en Sluffä^en" ba§> Öob erteilt, nnr ein foI(i)er 3Soter tonne

bem SSerInft eineg fo(d)en ®D{)neö nid)t imterliegen. @r I)otte 1778

briefUd) giuor befannt, baf? er ^effing megen ber tf)eoIogi[c^en .^änbel

red)t gram fei, bod) gugteii^ bauernbe Siebe für Öeffing^ 2:a(ent

nnb ßf^arafter anggefproc^en. Unb feine na(^ Seifemitjen§ Urteil

anc^ poetif(^ begabte, bod) eitle 3l^od)ter g-ricberife rül)mt nod) 1833

t)on alter ©efeßigfeit ^er an Seffing „bie aUerauebrncfSüüHfte

^f)i)fiognomie, bk man nie bergeffen fann, unb babei bie Ieb=

I)aftefte unb atterangenefjmfte Unterl)altung"
; freilid) mit bem

frommen ©d)luf3fd)nörfel, bie 3;;rübung feiner letzten Ceben^^eit

unb fein frül)er 'Zob fämen iüol}! bom 9[RangeI fefter religiofer

Überzeugungen. SeffingS förperlid)en ißerfoH foKte ^acobi aud)

f;f,niren.

3tm 1. 9tuguft ging'ici gu ©leim nad) .^oalberftabt; mit ber

©c^mefter inib ben gmei ^'naben, beren einer fc^on erftaunlid) ff^afe;

fpearefeft mar. !J)umpfe ©c^tuermut unb befd)mingte 9iJ?itteilfam!eit

med)felten bei ßeffing möbrenb ber 3^al)rt. „©ein ®efid)t mürbe

entfet^lic^", ergii^lt ^acobi au^ biefen 3:agen; krampfhafter ä53iber5

ftreit gegen innere Seiben bergerrte bie SuQ^, !eine§ti)eg§, mie

^acobi mäl)nte, ba§> ®efüf)I ber OJ)nmad)t im !Di§put ober ©ram
über religiöfen ßmiefpatt mit ber toten (Sba, feiner „bernünftigen

g^rau". 9lod) begmang er bie nagenbe ^^ein, bie an feinem Wavt

3ef)rte. X)ic ^f)ilofopI)ie rife immer mieber fiegreid) aUe SÜQti beg

Ö5efpräc^^> an fic^ unb blieb |)errin anä) om 3^^^ ^^^ S^ieife. Seicht

märe |)erber im 33unb ber X)ritte gemefen; nur bie llnbeftimmtbeit

ber Qacobif(^en Sinlabung, bie nid)t§ bon ©leimig Verberge, nid)t^

bon öeffing al§ ©efäl^rten berriet, ^ielt if)n ah Iierbeigufliegcn, une

er bann fc^merglid) geftanb. Unb bieio ^ebauerm niud)§ nod^, a[§

^acobi§ Sricfaufföt^e fpöter melbeten, mie „greulid) bei bem alten

9lna!reon metapbljfi^iert" morben fei: „beim feine gutljer^igc ^ung=

fräulidjfeit I}at mir mat)rfc^einlid) an§ einer 9lrt bon ©d]am unb

©djonung bon allen biefen S3la§:i.il)emien nid)t§ gefagt". X)er

Söirt ftorte bie beiben ^^l)ilofo):)^en, bie it)re Streitfragen oI)ne

fonberIid)e 9i^ütffid)t auf uneingeioeiljte Xifc^genoffen fortumljten
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inib beef)a(b üon tiefbliifenben Citteror^iftorücru ber Uiif)üfli(i)feit

gegen (^leim imb OMemiube, bie Don ^ncobi faum eincö ^ortc^

geiinirbigtc „.^ulbgbttiu", ge5ief)en lüorben [inb. @ie berftimimten

bngegen, luenn i[)r ©aftfreunb feine ^nrmlofen @pQf5d)en 511m

heften a,ab. CbiuoI)l ber liebe 9)]nnn, ber i£)nen nid)t üon ber

Seite tuirf) iinb neben ben nm Sonntag aud) noc^ Miamer Sc^mibt

trat, fie in [einer ängftlic^en 93emü[)nng „tuirflid) bauerte", be=

^aupteten [ie im „^-all ber 9c ot, bat3 bie 9!Ji'etapI)l)[it' gn aäm
^Dingen nü^e fei". ^erbnl3t ^ord^te (^leim anf, menn Ceffing, a(g

e^ gu regnen begann, mit einer geheimen Hnfpielung onf jene

(SJefpräc^e Don öiott nnb ber Söelt läd)elnb fogte: ha^ tu' id) öiel=

Ieid)t, nnb ber ^-reunb: ober id). „©leim", fo er^ä^It ^acobi in

feinem :53ud) entfi^ulbigenb, „fal) uns an, al§> ob mir unfhig tüären;

trie er benn bie breimal oierunbäman5ig Stunben, bie mir bei il)m

^ubrac^ten, gro^e 'Jiot mit un§ gehabt l)at, o^ne mübe gu mcrben,

un§ beftänbig nur feine l^eitere finn= unb geiftreic^e Saune, feinen

ladjenben 33:>it., unb immer liebeDolten, menn an&j fd)arf treffenben

Sehers entgegen^ufe^^en.'^ 3tuf bie Tapetentür bee .^üttdjene, bie

^um Stammbuch biente, fd)rieb Ceffing nid)t nur fein Dies in lite,

fonbern aud) fein "Ev xal -rrav. ©leim berftanb hen tiefen ©inn

nic^t: fetbft C^^erber, al^ er ben SSa^lfprud) guerft mit eigenen

klugen las, xvu^te haS' noä) nic^t Seffingifc^ gu erflären: „2ieben=

mal mürbe id) fonft mein "Ev xal r.äv f)eruntergefd)rieben i)ühen,

nad)bcm id) fo unermartet an Seffing einen ©laubenggenoffen

meinet pf)ilofop{)if(^en (irebo gefunben." (^pät noc^ ä^igte ber

©rei^ einen einfamen SSintel be^ anmutigen ©ärtdjenö am Stabt=

mall al§ Seffingg ßiebling^pla^, unb fein fleine§ SJJaufoleum nal)m

1781 gur Urne ^leift^ aud) bie Unten Ceffingg, beg 2tna!reontifer^

©ö^ unb be§ — ©oratianer^ Sänge auf.

Seffing fonnte feinem StJJalc^en, bie bei i^ermanbten meilte,

melben, bie furge Suftfafirt fei il)m au6nel)menb gut befommen.

©leid)mDl)l fc^ritt bo^ innere Seiben bor, er oerfiel unb mochte

f(^on, al^ ^^oltaire, ale 9Rouffeau babin ging unb er bem 9Jieifter

?trouet bie 5meifd)neibige ©rabfc^iift mibmete, feines eigenen ©nbe^

benfen.

S)a§ id) mit (Jptcjrammcn irieber fpieie, ^d) atmer SSillebdb,

2)a§ macf)t, tcie id} an me:^rctm fü:^Ie, 2;a§ mad^t: id) metbe alt.

© t^ nt t b t , fieffing. II. SSb. 3. 9IuP. 39
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Unb genötigt, fit^ in einem ©tammtnicf) ein5u§ei(f)nen, f^ergte er

über ba§> ^eugdien, ba§ ein 33erftorBener f)ier ftntt be§ 8ei(^en=

fteing be!omme. ?(u^ t)ätte ©life foum fo ^eftig bei ben fc^iüungj

öoHen grogen ber „©rgie^ung" über bie ^^alingenefie getreint, menn

öor iJirem S3lic£ nid)t „bie SRuinen eineg grofsen ^^anne§" vnib bie

5l^nung be§ nQl)en fc^iner§Ucf)ften i^erluftes nufgeftiegen mären.

2öie unablafftg orbeitenb er bem ©ebot Memento vivere nai^ging,

oft fanb er [ic^ gelähmt, ber alten ^eiüegUd)feit feine§ ®eifte§

beraubt, ftiimpf, 5er[c^Iagen. ©c^on üor ber (5f)e f)atten i^n 93e=

Hemmungen unb Stugenfd^mer^en f)art angefod)ten. Söa? er 1764

fc^rieb, ^ränfeln fei fi^limmer alö ÄTanfl)eit, für gefunb gelten

o^ne eg gu fein unertröglic^, mufste ßeffing in ben testen ^at}ren,

bie i^m gegönnt maren, bitter genug au^foften. „9(Ee§ ift gu über?

fielen unb ju überfef)en, menn man nur gefunb ift'', rief er einft

ber greunbin §u. ©r marb es nic^t mel^r. 9cur fein (Schlaf blieb

i^m treu, ber geitleben^ über it)n fam, fobalb er bie 91ugen fc^Iofe;

ber traumlofe, benn eigentümlic!^ : bie nä(^tlic^e 3:ätigfeit einer

un§ufammenl)ängenben, bem Söa^nfinn bermanbten, f)albbemuJ5ten

^^antafie ni[)te faft gang bei biefem mit mac^em ^^erftanb arbei=

tenben 3^i(f)ter unb S)en!er. „@r ^at mic^ oft öerfid)ert, bafs er

nie geträumt l^ätte", bezeugt öeifemit^ im ©(^reiben an Lichtenberg.

2lber ber 3d)Iaf brang ja aucf) imerfebnt {)erbei at§ !ranff)afte Sud)t,

bie mit tragifc^er Qronie ben ©rmecfer eine^ neuen geiftigen Lebens,

ben unrul^igften SOIenfc^en, ben leb^afteften ©prec^er immer t)äufiger,

felbft in angeregten Reifen, überfiel, ein mal)nenber Vorbote be^

bunüen ®eniu§ mit ber geftürgten gacfel. „3Son ferne, öon ferne,

ha !ommt er, ber 33ruber, ha tommt er, ber — Stob", mie bie

grauen ©efc^mifter im „gauft" fummen.

^m ^uti 1779 mar Öeffing bettlägerig gemefen, unb gegen

(Bnhe be§ ^al)re§ befanb er fid) mieber „red)t febr übel, ©e fofl

gmar nur ein gluf^fieber fein. 3[ber ii^ f)abe ben |>enfer baüon,

mie bie ^inge !)eifeen, bie un^ ha§» geben fo unangenel)m machen".

9^id)t ?ran!, fonbern blofe — nid)t gefunb fanb i£)n ha^ neue ^al)r,

balb folgte ber einen Unpäf^Iid)feit bie anbre, fo baf^ er nad) einem

33räimeanfari bie (Gratulation, er fönne oon ÖUürf fagen, fo baoon

gefommen §u fein, bitter cntgegennaf)m : fo fei cg benn ©lud, and)

Uo% §u t)egetieren of)ne freien (Gebrauch ber ©eelenfröfte. ^n bm
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^QCobi[d)en Sogen fd)H)nnfte fein S3efinben §nn[(^en furd)tbQrer 2(b=

fpnnnunc] unb geumttfamer (Erregung.

511^ l'cffing bnnn am 7. Cftüber 1780 nuf brei Söoc^en nadj

Hamburg fam, 1000 mir burd^ ein ^orlel^n öon feinem bemäf)rten

g^reunb unb Söirt, bem ^J^ünjmeifter ^tnorre, gu enni3glicf)en tvax,

gingen ibm tranrige Soften Durand. X)ie ©emeinbe mad)te fid)

nuf einen letzten ?lbfd)ieb gefaf^t, fanb iljn jebod) beim SSicberfc^n über

©rmnrten frifd), obmo^l bie Statte bem 9Reifenben unteriregg fo ^u-

gefegt I)atte, ba'Q er fic^ bi&tt)eilen, mie StRalc^en öernal^m, nac^

feiner ^auSorbnung rgurüdfefinte. „^eben 2:ag, baf? er bier tft",

fc^rieb @(ife, „f)at er gcmonnen, teils bnrd) ben Umgang mit

greunben nnb teil^ bnrd^ förperlid^e 33emegungen, mo§u Strgt unb

{^reunb il)n ^ier berbammen. X)oc^ ftel)' id) ni(^t bafür, ba'^ er

ni^t in feinen (2eelenfd)laf gurücffäüt, fobatb bat- emige Einerlei

feiner ^age in äluilfenbüttel mieberfümmt, unb bagu feine 53equem=

Itd)feit, ni^t§ 511 tun, mae ibn au§ biefer Sage rei^t. ©g ift nid)t

ma!^r, ba'^ fein ^opf nic^t gong ber alte ift, fobalb er miH — aber

fein SBille ift fd)(äfi*ig — unb bie (Spböre ber X^inge, bie ibm

intereffant finb, öcrengt fi(^ nac^ 90^a^gabe, ba^ fein ©eift fid) an

^enntniffen ausgebreitet f)at". Unb bie X)o!torin fc^rieb gleid) nac^

Seffing? ?lbfaf)rt, er ^ab^ baöon ergäblt, ba'^ (?uler feine 9xed)nungen

mitten im g^amiliengimmer betreibe — „5trmer SOJann! baä}t^ id),

bein Stopf mürbe b^Iter fein, menn bu e§ auc^ fn baben fcnnteft.

Jammer ift eS ben l^effing gu fel^n, fo oiel ©eift, unb babei fo

biet 3c^i^^'scf)^^c^f6it, immer fi^t er bo, OI0 ob er cinfd)(afen mollte,

unb e§ !ömmt mir bor, ba^i, er niemals mac^t." 53ebroblid]e ^Jadjc

richten brongen inS SSeite, (Slaubius melbete <2d)limme0 an .^'^amann,

biefer miebenmi an ^erber. <Sc^on perfi^nlid) l)Qtt^ ^ocobi in=

ftönbig gu einer ©rbolungereife nad) ^>empeIfort eingelaben: menn

nid)t a{§halb, ba eben bie Slird)enbäter ibr 9aed)t forberten, fo bod^

im g-rü^ling muffe ^effing fommen. ©r mieberbolte bem bur(^=

reifenben 9JJald)en aüe Rodungen unb geigte bie goftlic^en 9?äume,

bie fie mit bem i^ater bemobnen foUte, fogar einen großen pcd):

fditoargen Slettenbunb al« 2Bad)ter unb (Sdju^ „bor allen anbern

großen pe^fdjmargen Stetten^unben". ^ann tnarb er (Slife für

feinen ^lan. Q^r ergreifenber S3eric^t an Helene ^acobi liegt unS

bor: bei bem ©o^ auS griebrid) ^einridjS 33rief (5. (September 1780),

39*
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er lebte [d^on lange nid)t mef)r, „\iotnxi e§ leine 33äiime" — fiel

Sefftng, ber !ein 97Qtur[d)n3Qrmer nmr, ein: „bie gehören nun gu

meinem Seben ni(^t"; befto f(^limmer, fprad) bie greunbin unb la^

meiter: „unb !eine S^inber unb ^inbe§gteid)en gäbe", ^err(td)e

Söorte bon biefem befeligenben Heilmittel gegen (BM, 3[Renfd^en^afe

unb Slutöergiftung. 1)a ^ob [ie ben SSlicf ^u i^rem ^örer unb

fa^, mag fie faum je an Ceffing gu [el)n entarten burfte, fein

Stntlit^ feuexTot unb bie Stugen in Slrönen fc^mimmenb; „(B§> ift

au§gema(f)t, menn 8eib unb ®eift gang genefen foE, mu^ er nad)

^em|)e(foi% unb «Segen ®otte§ über aEe§, mag bort lebt unb ^a-

cobi I)ei^t!" ^m Xjegember fc^rieb ^acobi eine neue, !£)inrei^enb

tjergtic^e ©inlabung: Seffing bürfe nic^t in SBolfenbüttel §ugrunbe

gef)n; er moKe i^n in OgnabrücE abt)oIen, mit i^m im grü^j;a£)r

bie 9'?f)ein(anbe bereifen unb bieüeidjt im näd)ften ä^inter ^arig

befud)en, öorljer aber atlee ^erbeifc^affen, mag nur bie ©enefung

beförbern fönne, leife 9J^unterfeit, rut)igeg Seb^n ofjue Sotenftifte,

forglic^fte ^ftege, bod) nid)t über SSunfd), grengenlofe grei!)eit, eine

re(^t gute, bequeme Sage; „aber '?R^ti)a muf3 mitfommen". T)er

gange 33rief atmet bie füftlid)e Siebe, 2öärme, 99ef)aglid)feit biefeg

r{)einifi^en .^aufeg. ^amo^I l)ättt bie emfige Eüd)enmutter Sene

ben müben ®aft erquidenb gepflegt im Söetteifer mit itirer treu=

f)er5tgen @(^mefter öotte, ^rau 93etti) fid) auc^ if)m bezeigt, fo mie

fie bem ^augfreunb ö)oetl}e lieb unb mert mor: „|)eiter!eit, tätigeg

SBefen, feine ©pur üon Sentimentalität, rit^tig fül}lenb, fii^ munter

augbrüdenb, eine {)errtic^e S^iebertönberin, an 9Rubengfd)e g^rauen

erinnernb"; he§> Haugl)errn reine S3erel)rung unb fc^öne 53ilbung

t)ätten if)m fo mo^tgetan! 2öie atmete ein paar Qa{)re fpäter nac^

allem Slöniggberger ^ad^ofelenb ber bielgeprüfte ^amann auf bei

feinem ^onat[)an ^acobi im ^^empetforter ©arten, n^o ^tutt ber

„SlJtalfoften" fein fro^eg Söefen treibt: „2Bag für ein Stugbunb t)on

menfd)(id}en ^erjen, in bereu 9J?ittelpunft ic^ lebe!" X)er norbif^e

Wlagug i]at ha^ le^te 33ett im fernen beutfc^en SBeften gefunben.

„%ä), Sophie", ruft ^ocobi im 9Iuguft 1781 ber grau b. So 9?oc^e

§u, „menige Seutc I)aben biefen Seffing gcfannt. Söeil er fein

finutid)er, in 93cgierben aufbraufeuber 9Jienfd) mar, fo l)ief3 er il)nen

falt. — |)ötte er nur fo lange noi^ gelebt, baf3 er Ijicr in meinen

^rmen geftorben märe".
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i^efl'iug ift bcu (jcr^erfreuenbcu ^lufcn iiid)t gefolgt, übglcid) ein

33rief nn hm Sfflakx 9JHifIer bon [o(d)en ':]L>lQnen faint einer ^^^arifer

9f?eife gefprod)en jn (niben f(^eint. 9idc^ einmal fnd)te er feine fied)e

^roft bem 5^üf)nenbämon, ber niemnnb fo^Iäf^t, jn licrfd)reiben ober

fpiegelte fid) bod) bie yLlibglid)hnt neuer t(]eatrnlifd)er ©ebilbe öor.

2(I§ er 1778 nnd) -f^nniburg, ber ©tätte feiner jDramaturgencnttäu;

fd^ung, fam, ftanb Sd)rbbcr aU:- erfter bcutfdjer Sd)nnfpie(er ha;

?ntmeifler (fff)of lunr üor uienigcn SDconaten in ®otf)a begraben

morben. 1780 feierte l^effing Sd)rober in ben bekannten SL^erfen

unb geigte fid) SSitlen^, für iijn unb fein burc^ befreunbete g^omilicn,

auä) bie D^eimnrer, geforberte^ 9(ftientf)enter tötig gu fein. Unter

ben Xiarftellern umren if)Tn 3. 93. ^or(^er<? unb g^rnu ©tnrfe, unter

ben Seitern ^ubber^ bon lang ^er befannt. X)ie ^nitia(e feinet

92amen§, allen boran, la§ er auf bem neuen iBorf)ang, ber im

Übenna[^ bon 5UIegorien gn^ei (£pod)en anbeutete: auf einer ber

oberften Stufen 5um ^Tempel ber 2öaf]rf]eit, 2d]röberö ÖUUtin, faf)

man ben nun feit einiger ^dt mit mebrercn grof^en 'Dramen bcr=

tretenen ©!)afefpearc in ermartenber |)altung, unten bie ©ruppen

ßmilia imb Cboarbo, ©ol^ unb trüber SJlartin. 2öirf(id) fc^Iofs

Seffing im Wuguft 1780 einett 93ertrag, fraft beffen bie -C^amburger

33ü^ne bon i^in jäbriid) jmei »Stüde gu je fünfzig i^oui'jb'or mit

bem alleinigen 2luffüf)rung!Jired)t für eine Spietgeit er{)a(ten foHte.

9^äf)ere§ ift ni^t befannt, ba feine 93riefe an ©c^röber geftof)len

unb berfi^iounben finb. 5(ber mie ha§ ober bie ?iad)fpicle jum

„9catf)an", fo blieben and) ber „9lero", (SalberonS „Siic^ter bon

3a(amea", ber tro^ bem ^^arifer 9J?ebium (an ^arl, 20. ©ept. 77)

gemi^ !ein ©d)röberifd)er „Stmtmann ©raumonn" geioorben märe,

ber „Sonboner iu'rfdjmenber" unb ein (Sbebrud^ebrama mieber im

9?orfa^ [terfen, obmol]! l^effing bafb nad) feiner J)Hidte(]r bon |)am=

bürg 2{nftalten gur ^Abfertigung fold)er ^Väm traf. T)k 'Stimmiutg

lief? fid) nid^t fommanbieren. Sangfam untrbe nur bie eine 93ors

frage, ob ber alte Prodigal, ber ja and) bie Cskniejcit intereffierte,

beffer ein Srauerfpiel ober ein Sc^aufpiel abgäbe, mit 3(( ^afi

Stbra^am ba^in entfd)ieben, baf? „ber ^er( ha§> StRenfd) f)aben foHe".

Güfe mö(^te jur 9cot a[§> 9iad)foIgerin Hbelgunbeng mit ber att-

mobifd^en „(Senie" einfpringen: fie bemübte fid) unnütz um ^(bbifonö

„dato", ^v^oltaire^ „^tl^ire" unb bie fd)on bon (£-fc^enburg neu be?
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arbeitete „Qcäxe". Seffing aber ua£)m mit ber 33orrebe gum ätt^eiteu

X)rucf feinet beutfi^en X)iberot Stbfd^ieb bom 3:;J)eater, [o inenigfteng

mittelbar mit einem ©ruf? an ©djröber, btn bürgerlichen ^id)ter

mebr nocf) als ben meit an^greifenben X)ar[tcIIer. ©c^on podjten

junge gäufte brüf)nenb an bie ^^forte: Öeffing^ S^obe^jaiir ift ba^

®eburtöjaf)r ber 5^i(Ierif(^en „9?äuber", unb bemfetben ^nten;

bauten, ber biefem fraftgenialen Xxupp ha^ %ox auftun foEte,

X)alberg, melbete (£d)röber, im Söiberfpruc^ mit ben Qournaliften,

bie aud) öon einer bem Hamburger Sweater na^ ber^ei^enen gort=

fe^ung ber „@mi(ia" fabelten, am 1. 9^ot)ember 1780 entfagenb:

„Seffing ift brei 2öod)en :^ier gemefen, feine ©efunb^eit ^at ge=

litten, unb id) befür(^te, fein ©eift auc^ — fürs 2l)eater f)aben

tt)ir menigfteng nid^tg §u ermarten". ©in ®leid)e0 mufste 1780 grau

(Starfe fi(^ fag^n, a(g ber @d)ö:pfer i^rer berüf)mteften 9^oIIe, ber

(Slaubia, in einer 33raun[d)meiger ©efeCfc^aft burc^auö if)r Xxid)'

nac^bar fein moHte, bann aber bie gange ^J^atilgeit lautlos üer=

ftreid)en liefe.

IXmfonft feine beru^igenbe SSerfid^erung, er fei re(^t mo^I

unb f)offe nunmehr auf einen erfpiiefelid^en, fleißigen SBinter, mie

er noc^ geftärft burc^ ben ^^amburger 9XufentI)aIt fc^rieb, ber ibm

bie üerlornie ©efuub^eit iinb ^aune mieberbringen [oüte. „2Ber

in biefer ©efeltfc^aft f^ättt bleiben !önnen! 3Ber au§ biefer ®e[efl;

f^oft einen ©innigen ^ier l)öttel" T)ie|gefeEigen 53ergnügungen

ba{)eim E)ielten nid^t lange bor. (5r füllte fid) gebrochen unb ge=

§eid)net: „%uä} id) mar bamaB" in b^n ^ugenbtagen mit 9J^enbel^=

fo^n „ein gefunbe^, ferlaufe^ ^äumd^en unb bin i^t ein fo fauler,

fnorric^ter ©tamm! ^d), lieber greunb, biefe ©gene ift aus", ©eine

33efannten heohaä:jttttn fd^eu bie an 8ä{)mung grengenbe Sdjmere,

ba§ ©toden ber 9^ebe, bie franfC)aften 33ermed)^lungen, mie aud)

feiner g^eber bie 33ud)ftaben mand)ma( nic^t me^r get)or(^ten. 2öa§

lange nur ein 9(ugenblideiübel gemefen, fe^te fid), offenbar nad)

Ieid)ten 5d)(aganfä(Ien, feft unb griff gierig immer meiter, fo ba\]

er bie n)ad)fenbe @d)mierigteit, gu bcnfen unb gu arbeiten, mit f)erben

SBorten beüagte. ©eine Stimme mürbe matt, fein ©ang fd)teppte,

ba^ geuer feiner Stugen erlofc^. 2:;rourig fal) X)üring bem täglichen

SSerfafI gu, als ber „ebte, brabe, über aEe§ tücrte" 9Jlann nur mit

äufeerfter 90'iü[)e gelju unb 5ltem §olen fonnte.



griebtief) ber Qixo^e. 615

Sro^bem fii^r Ceffing, ber nuf ^nmburger SBei^nad^t^ffeuben

fd)Uieren ^erjen^ öerjic^tet fjotte, am 28. Januar 1781 mtd) 53rauti;

fd)uieig, nerbrnd^te ben ?(benb im -SHub, traf fid) nm näd)ften Sag

mit i'cifcunt3 bei (£)d)enburg uub toar imftanbe, beu 1. J^ebruar

beim regierenbeu |)ofe, hzn 2. bei ber i^er5ogin=3Biüt)e 511 fpeifen.

dlod] ftanb fein ®ei[t aKen litterari[(^eti imb politifc^en 2(ufcegungen

be§ 2^age^ offen. @§ liegt ja oft eine tiefe 53ebeutung in h^n

Cegenbcn, nietete bie letzten Stnnben grofser 5[Ränner nmfd)iüeben

nnb ein 5ufäUige^ &^ort fi)mbülifd) ermeitern ober einen nie getanen

Slu^fprnc^ erfinben, um barin bie (Summe be^ g(in5en "S^afeins gu

3ieben. ^n biefem Sinn ift ber 9iuf „9JJebr ö(^t!" be^ fonnen=

t)aften (53oetbe boUe 2.l^af)rbeit. T:k Sl'elt berlangt, baf^ bie i'ippe,

bie fo ütel ^tbftlid)e5 gefpenbet, no^ im 3^obe§^aud) ein geiftige^

33ermä(^tni0 !ünbe. ^enen, bk an Seffing^ Ceben^neige fol(^e ^^ragen

rid)tcn, gibt bie Überlieferung o^ne mt]tbifd)eg Spiel ^mar ein=

filbigen, aber gebaltuollen, feiner irürbigen 33efd)eib.

5(m 3. gebruar empfing ßeifemi^ Oon ^erufalem eine iBrofc^üre,

bie if)m Seffing, im 33eifein be§ Ur^eberg, ft^Ö^cii^ begierig abbrängte:

ein bünnee unb bürre§ tf^ieft, bie laue, oon ber alten ^erjogin ge=

münfd)te ©nuiberung bee 3{bte§ auf iE)re§ ti3nig(id)en :©ruber§

offenen :©rief De la litterature allemande bom "^coOember 1780.

^n ber Urfprac^e mie in !^o^m6 Überfe^ung fonnten bama(§ bie

!l)eutfd)en insgemein unb bie oon g-riebrid) metiiger ocrfannten

benn ungenannten S(^riftfteIIer bies fe^r n)af)rfd)einli(^ langft ent;

morfene Senbfd)reiben fd)merer beurteilen al§ mir i}cxit gu Sage,

grnebrid)^ ^ilbung in aller Stunft unb äi>iffenfd]aft mar fran3Öfifd^,

^eutfd)fanb5 ©eiftesarbeit il)m nur burd) Oerein5elte miBgünftige

?[IJitteilung in feiner Qugenb unb ein paar ^^iföÜe niiber getreten.

(£-in maf)rbaft fi3niglid)er ^offtaat fc^öner ©eifter umgab ibn, al^

i^effing ooQ <Sel)nfud)t in 93er(in auöfpäf)enb fid) me^rmalei üer=

uiegenen .C->üffuungen überlief, ^lud) im fiebenjäbrigen Kriege la§

unb fd)ricb ber iionig nur fran^ofifd); bann tiuirgte bie reid^e

ßitteratur Don (lonteitle bi^ $?oltaire bie yjJuf^eftunben be^ solitaire

de Sans-Souci, ber bem patriarche de Ferney 1775 ein il^orfpiel

feine!§ grofsen, an ^)er5berg gerid)teten ^itteraturbriefe^ gab: mie

ber 37iangel an Stil unb ®efd)mad jeben Grfolg beutfd)en (Sbrgeigeä

fo 5meifelt)aft mad)e, mie Sc^ulton unb Sc^mulft Dor^errfd)ten unb
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ber SSn^n^ fid) im 2)rnma au^gugeic^nen, burif) unboüfommeite

SSerfuc^e Sücjen geftraft trerbe; man fei adenfaUg im öffentlid)cu

9Rec^t tüdjtig, ober feit ßeibnig unb 2öo(ff unbeüimmert um ^^^i[o=

fopl^ie; eä gelte jeboc^, mie einft in granfreid) unter ^ranj I.,

fünftiger ©eifter §u I)Qrren: „;©er 93oben, ber einen Öeibnig gezeugt

l)at, tann onbre ^eugen. ^d) merbe freiließ biefe fc^unen Singe

meinet SSoterlonbeS ni^t fdjauen, ober iä} fe^' i^re 5DlögIic^feit

bornug . . . ^-ür meine ^erfon troff ic^ mid) bnmit, im ^^^^c^fter

3?oItQireö gelebt gu ^ben; bog genügt mir." Unb miebernm mei^fagt

er, oi)\u bie ^et^en ber ^eit 511 belaufeten: nod) ben 9^öten be§

brei^igj adrigen S?rieg§ unb feiner eigenen 3(blen!ung burd^ bie

f(^(efif(^en g^etbgüge nn'f)e je^t erft ein SJ^orgenrot, ®ried)en unb

9^ömer unb g^rnngofen feien bie Reifer ber ö)efd)mQd'^bi(bung, gtnei

ober brei ®enie§ mürben bie «Sprache befreien unb be§ 2(ug>lnnb§

SD^eiftermerfe bei un§ I)eimifd) machen, er, ber ^önig, aber auf bem

9(bftieg feinet Seben§ biefe glücflid)e 3^^^ nid)t met)r erblirfen.

1778 ftarb i^m in SSoltaire ber le^te grof^e ©rbe be^5 siecle de

Louis XIV., beffen Smait griebrid) al§ ebelfte 9^Jaf)rung beö ®eifte§

;prie§; er felbft öerfa^te haS' a!abemifd)e „^oh" unb fab nun Che

ringsum. (Sine beutfd)e Sf^enaiffance fi^mebte i^m bor; bnf^ fie

fd)on lang im 2Berben mar, muf^t' er nid)t unb fonnt' eö nid)t

miffen. 9]ur biefem grofsen Eonig mar e§ erlaubt, feine I)oI)en

3u!unft§münfd)e mit foldjer Un!enntni§ alle§ bereite ©rbtü^ten

unb a\le§> .^eimenben al§ ein „g^rembling im -^eimifd)en" au§5Ui

fprec^en unb an b'5X(embert bei Überfenbung ber Lettre §u fd)reibcn,

meEeid}t mürben in X)eutf(^tanb gute (Sd)r*iftfteIIer erfd)einen, menn

er im (S(t)fium bem (Sd)man t»on SO^antua ©efener^ ^bl)IIen unb

©eüertÄ g'abeln überreiche; morauf ber g^rango^ einen fd)Uiei5erifd)en

®efd)id)tfd)reiber, „§errn 9JJat)er", empfief)It, g^riebrid) aber bie

beutfc^e logon diarrhoea biefeg 9D^al)er, foll f^eifeen ^obanne§

SO^üfler, üer^ö^nt. 90'?an fage, mn§ man miü: e§> mufste bie ge=

bilbeten !5)eutfd)en fd)tner bebrüden, baf^ ber grof^e, geiftrcid)e .^önig,

felbft @d)riftfteller unb :Did)ter, 1780 nur eni SEörtlein über ben

längft öermoberten (Eanii^ l)inmarf unb neben ber faben, glatten

„ajJäbc^eninfel" bon ©lU^ ein fc^aleg Cuftfpiel 9tl)renl)op, ben

„^oftgug", al§ 9lotnagcl rühmte, baf? er bie beutfd)e ©pradie bnlb=

barbarifd] fd^alt, 'Sl)afefpcare meit über i^oltaire ^inau^ mit i^er=
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Qd)tiing megfrief^ unb ben „®ö^ oon ^evlid)ingcn", und) tüütVm

^orenfagcn non einer 33ertiiier 9luffü{)nmg, bem 33riten ^tnterbrem

fd)leuberte — 1780, nl^ Sllopftorf, :8e[[ing, SStelonb, |)erber, ©oet^e

mit tiiand)cn nnbcrii feit ^nfirgelinten ober in jiuiger «Slrnft nm

SBerf umrcnl '^)Um fommt bod) immer mieber auf bie müßige

grnge: mn^ Ijötte gernbe biefer gürft ber 9(uff(ärung gum „9^ntJ)Qn",

5u bei! „?(nti;®oe5e" gefogt, marum brang feine ©ilbc bnDon nn

fein Ct)r? '^a flagte benn ber treue ®Ieim: bie§ ^JJeifterftücf

„'Jt\itl)nn" f)titte ber grof^e :^anbe6Dater üerfte{)n muffen, um beffer

über bie beutfd^e Xiid^tung 5U reben unb nic^t h^n „^oftgug" für

unfer ©in unb Qße§ gu rühmen. !l)u fennft unfre ßittcrotur unb

©prnd)e nid)t, fngtc .^erber ru!)ig bem in§ getobte ihmh mi§=

fc^Quenben alten „9Jbfe^". X)ie fü()renben ©eifter in ber Umgebung

feiner Sackten unb 9leffen maren ibm gar ni(^t liorI)anben, als er

tro| aliebem mit f)offnungöfroIiem 91ationalftol§ ber ^ufunft ent=

gegenfal), mo bie beutfd)e Sitteratur eine 3Öeltmad)t, bie '3prad)e

neu geprägt, bet afabemifd)e Unterricht in allen f)ier reihum ge=

prüften ©ebieten unb bie 9t}]ittelfd)ule, beren fReform er 1779 ^erä=

bcrg anbefal)l, mefentlid) burd) eine gefunbe ^]>flege f'laffifd)cr Sil=

bung jur ^lüte gelangt mären. 3Sa0 ift rü{)mlid)er für einen

X^eittfdjen al^ rein beutfd) fpred)en unb fd)reiben? I)eif3t ey fpäter

in griebrtc^g ^rief nn ^eljna^. 9co(^ fe!l)lte nad) bem Söal^n be§

^önigg in ben Qa^ren Seffings unb ^erber^ unfren ©d)riftftcllern

ein grünblic^c§ ©tubium ber Sitten, bie gä^igfeit, fie 5U lefen unb

5u überfeinen. Unb oljne bem nad)5ufrngen, ma;? f)ier unb bort üon

gürften bereite getan mar, al§ g^reunb unb ©önner feiner einfügen

frangöfifd^en ®äfte mit bem freien eblen SBettbemerb ftipenbienlofer

©enieö unbcfnnnt, fdilof^ ^^riebrid] biefe für bie ©egenmnrt fo

blinbc, für bie ^i-ifii^Ü ^" mand]cm S^etrnd^t fo propl)ctif(^e 'Sd)rift

mit einem 3D^nI)nruf nn bie 3rl)rone: Que nous ayons des Medicis,

et nous verrons eclore des genies. Des Augustes feront des

Virgiles.

Sängft batte l'effing fein bittre^ ®ebid)t nn 3}lncen nieberge=

fc^rieben; ein überftolgeg Stnpitel „3?on ben 3[RäcenQten" ftnnb in

Sllopftod§ „(i3elel)rtenrepublif" gu lefen; bor t)ier ^nl)ren mieö ^eife;

mit. in ber „9tebe einei? ©elebrten nn eine (S5efellfd)nft Welebrter"

tnpfer ben SOMcenen unb ben Äried^ern bie %üx: benn, inie er
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@d)iHer^ berühmte 33erfe bormegne^menb erftärte, „fein gürft [c^offt

Xakntz, bte beutfc^e öitterntur fei ß^^S*^' ^'^ innren feine ^D^iebiceer,

bte bie g-Ieifen if)re§ 9?u^me§ mtt'foftalifc^em SBaffer au^niufd^en,

hin eitler Cubinig, ber unfterbltc^e Dichter ergriff, nm fi(^ mit i§nen

in ben Tempel ber Unfterbtid)!eit eingubrängen. 3tber bei un§ wav

ber gönnten be§ |)imme(§. ©ie beutfi^e ßitterotnr n)nnb fid) mit

eigner ^roft au^ i^rem ß()ao§ f^erbor, nnb marb burd) fid) ma^ fie

tft. O^ne Unterftüljung fd)mimmt fie burd) i§re meite @p()äre, mie

ein ©rbbnll, geftül^t bnrd) fid) felbft, gel)nlten burd) it)re (Sd)iüere".

@o ba^te, \pva<i), tat oud) Öeffing. ^eifeuiil3 aber liefs 1781 hen

^Inn einer (Entgegnung fallen, gleid) ^amann, gleid) ©oet^e, ber

mit !5)ialogen ätDifd)en einem !5)eutfd)en unb einem g^ran^ofen an

ber g^ranl'furter äöirt^tafel ontmorten moEte, 5unäd)ft fpbttifd) ge^

ftimmt, bann fo enift, mie e§ biefcm 9lutor unb ben f)of)en Qukn
gegenüber fic^ gebül)rte. ^{)m ftanb .r^erber^ 9^at gur ^Seite. '^Mä^t

§ufällig ^atte ®oetl)e gerabe bamal^ im @inn, Öeffing ^u be=

fud)en: De la litterature allemande mürbe ha'^ erfte ©efpräd) ge;

mefen fein.

!l)ermeil in ber ©tobt, bie ©oet^e geboren unb Voltaire einft

in f(^mäl)Iid)er ®efaugenfd)aft gefel)n, ^mar feine 3::ableb'^öteunter=

fjaltimg t)bf)eren @til^ gepflogen mürbe, fonbern nur ein gornige^

9!Jlutterl)er5 über ba^^ ,,fd)öne ©ele^e be§ ^^öniglic^en 3Serfäffer^ ",

ber bei aßer ©röfse bo(^ nur ein 3[Renfd) fei unb fid), felbft nacf)

^^ilifterurteil, proftituiert l)abc, ben Stab brad), l)atte ;3eruf alem

bie in gilgfocfen einl)erfc^türfenbe ^^eplif erlaffen, bereu griebrid)

tro| einer franjöfif^en Überfettung nic^t ad)tete: „Über bie Seutfc^e

©pralle unb Sitteratur. %n ^^xo ^öniglid)e .^ol)eit bie bermitmete

grau iperjogin üon 93raunfd)meig unb Cüneburg". (Siuen ©c^ritt

öor, §mei gurüc!, iungefel)rt al§ bei ber @c^ternad)er ®pring=

pro§effioiT. „Sin armer, alter, ftumpfer 9JJann", mie er fagt, mar

er o^ne Suft unb Tlut an bie Slrbeit gegangen, bi§ gum ^Xu^erften

nad)giebig, mattl)er5ig in atten ©inmürfen, mit ber fd)üd)ternen

93e^auptung, bafs, feit ber Sl'onig aufgehört, fid) um beutfdje 8it=

terotur §u fünunern, gerabe feine Oiegierung ©poc^e gemad)t f)abe.

33ergeben§ fud)t man bie 9^amen 6^erber§ unb ®oetI)eg neben ben

93erlinern unb 53raunfd)meigern. Seffiug ift mef)rmal§ genannt:

ale beutfc^er ^^äbruiS, alg \nitertum^forfd)er im ©efolge 2BincfeU
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monn^, al^ T)rQmattfev nad) — Sl^ren^off unb ©ugel, nl§ T>romQ=

turc^, beffen .^au;}t[d)rift aud) 33oltaire „f)ie unb ba mit ftetnen

llnrii{)cn gelcfen E)aben loürbe". 9^irgenb^ aber ftet)t ein {janbfefte^,

d)nrafteriftifd)Ci^ ^eugniig, imb famt ben tlieologifc^cn 3treit[c^riften

unrb ,/Jiat[)an" lueiölid) ücrfc^unegen, luciljrenb gveunb Srallee in

einem ti.hid)ten „©(^reiben" Seffing ^umr E)od) über ^errn d. ?It)ren=

boff ftcHte, büd) bebnucrte, baf? ber ^Uieifter [ein retneS ^eutfc^ im

„^atijQn", non ®oct()C!? Unarten angeftcift, gefliffentlid) ücrberbt

f)nbe! ©anj onberö ai§> ber laüierenbe .V)ofprebiger, ber bem Äönig

möglid)ft unb unmbg{id)[t lüeit entgegenkam, fagte 9[Rü|'er mannhaft

unb gebant'enöoH feine ^'I^einung gerab f)erau£S, inbem er, ben

reformatori[(^en 9iu£)m be§ preufsifi^en 'D^amensi mürbigcnb, auc^

&ottt)z§> „®ö^" prie^, (gnglanb unb ^^-anfreid) einfidjtig üerglic^,

^eut|d)Ianbg ©prac^entmidElung in§ red)te öic^t [d)ob unb, jeber

Generation gereift, nur einen neuen $)^xhik§ Öeffing gur @öube=

rung be^ ®enieparnafye§ berlangte. 9Cud) ber nad)^cr öon ^riebric^

belobte !l)an5iger Qube ©omperg über()olte hen braunfc^toeigifd^en

Dffigtofuä meit mit pofttiöen 9^at[d)tägen unb befonberer .öer=

t)or{)ebung Don ^'iat^anberfen unb ^erberif^er '»ßrofa. ®oetE)e§

erfc^öpfenbeg Urteil lautete: „^erufalem^ beutfdje ßitteratur i[t

ba. 2Bo[}Igemeint, be[(^eiben, aufrid)ttg, alt, t'alt unb arm." 3^id)t

onberg merben bie Sllubgenoffen in ^raunfc^meig [it^ au^gefproc^en

^aben.

^0 trat ber alte S^oniQ nod) einmal öor ^e[[ing ^in, ber um:

fonft 5u i^m aufgefd)aut unb öftere [einer ^emunberung einen

^J^ropfen ©alle beigemi[d^t, nie aber aui^ oerle^ter ©itelfeit ober

au^^[c^meifenber X)eut[d)tümelei ben großen (£in[iebler ge[c^möf)t !^ot.

1774 meint er ja: wznn 'Jtamler über ben „Qdüty [ran5ö[i[c^ a^-

urteile, [o ge[d)e{)e il)m rec^t, bafs ber ^önig [eine 3Ser[e mit ben

5(ugen etne^ gran§o[en betrad^te.

8e[[ing§ allerletzte 8e!türe mar bem .^ampf ber 3(u[flärung

gegen einen unerl)brten ®ert)i[[en^5mang gemibmet, ber il)n unb

[eine ®e[innungi^Dertüanbten [i^on [eit einiger 3^it empörte. „(Sine

^Ibe (Stunbe, e^e er [tarb, ^atte er nod) 53e[ud) bei [id^ unb Ite^

[ic^ aug Sdjlöger^ ^rie[med)[el bai bumme 53er[al)ren ber ^ülic^ =

unb (S;ieöe[(^en prote[tanti[c^en ©eiftlid^t'eit üorle[en", mei^ bie

gamilie ^acobi 3ut)erlä[[ig ju berii^ten. !Die[e ^eitung^blätter öer=
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btenten, ben entflte!^enben ®et[t be§ großen beutfi^en ^oumnliften

nod) ein SöeUc^en feft§uf)n(ten. ©eit 1776 gab ©c^Iöger in Q5üt=

tingen feinen „^riefmec^fel meift l^iftorif^en unb politifc^en ,^n!)alt§"

{)erQn§. OI)ne fonberltc^en 9Rei§ ber gorm fpenbete biefe [e^r ber=

breitete genfurfreie 3^it[c^nft [totiftifc^en Unterrii^t imb reltgiö§s

politifc^e 2(ufflärving, ein el}rentt)erte6 X^enfmal bentfd)er ^^ro|efforen=

:poIiti!, unb gum erftenmol in X)eutfd)[anb iDurbe bie äf^eben^ort

t)ün ber ©rofsmod^t ^^reffe I}ier unleugbare, mUiQ ober lüibermillig

anerfannte 2ÖaI)rf)eit. @d)[Ö5er beobai^tet at§ niof)lbef(^(agener, frei;

finniger, geiuiffen^after S^Öäi^ter bie iBermaltung ber europäift^en

©taaten unb Ijat ba§ gleiche Stugenmer! für ben ti)irtfc^aft[id)en

©rtrag eine§ beutfd)en Sanbe§ tt)ie für granfreic^ö glotte, halb ein

ruhiger 9Red)ner, batb ein louter Säufer im 'Streit, menn eine rüd;

läufige 33eU)egimg broI)t. 9]id)t fetten läfjt er bie nadte Satfadje

reben, inbem er ettoa einen {)effifc^en ©rla^ über lanbe^üäterlic^en

(golbatenfc^ac^er o^ne jebe Äritif abbrudt ober jofep^inifd)en iRefonn=

gmang burd) bfof^e 50^itteihmg befeui^tet. Tlxt kräftigen Söorten

nehmen Sd^föger!^ .^efte bie ^^artei aller Opfer ber 9?eaftion, fei

e§ gegen ftaiae Sutl^eraner, fei e§ gegen rönfebolle ^efuiten, bod)

tt)iffen fie faft überaE befonnen abginDägen: ba§> mäf^ige 3Ser'^a(ten

eines Df^olian in proteftantifd)en 5(nge(egen^eiten inirb getobt, bie

unfinnige ©leic^ftellimg üon (SofrateS unb ^efuS bei bm 9^ationa=

liften fc^arf gerichtet. Seffing §ät)Ite gu ben treuen Sefem biefer öor=

nel^mften norbbeutfd)en 3e^tf(^rift, ber feine ©onberart natürlich

nic^t burd) T)irf unb ^ünn folgt. Qm leisten |)anbe( aber geigt er

fid) gang einüerftanben mit bem ©bttinger ^^ubligiften: e§ mar bon

allgemeiner ^ebeutung, bie bon ber 8anbe§regierung unterftü^ten

]^ierar(^ifd)en unb fe^erric^tcrlid)en ©elüfte ber ^ülic^=33ergif(^en ^a-

ftoren, biefer neueften „Patriarchen", muc^tig gurüdgufi^tagen. !I)a§

am 20. Januar abgefd)lo^ne 6^xft berid)tet an ber .fianb meljrerer

bom ^rieg§fd)aupla^ ge!ommener glugf(^riften über bie borjä^rigen

(St)nobalanfprüd]e. ©ie @l)nobe unter i^eitung be§ ^nfpe!tor äl^eft;

^off beflagte Ijeftig bie immer meiter greifenbe freble i^erac^tuug

be§ ©otteSbienfte^ imb ber l)eiligen Saframente; fie rief gegen

fü(d)e 9?ud) lofigteit ben uieltlid)en ?trm m, ha bie ^irc^engudjt nid)t

ausreiche, 33ermeigcrung eine§ ef)rlid)en 33egrcibniffe§ aber bie oft

unfd)ulbigen .f)interbliebenen ftärfer alö ben toten ?ltbeiften treffe.
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jDer ^urfürft möge betnnoc^ bcrfügen, baf^ tüiber aöe ^einbe be^

regehnäf^igcn 5tird)en(iefud)e0 imb 5lbenbmn^l0 aufeer ber geiftli(^en

3en]ur 3unnd)ft crflcdlic^c ©elbbuf^eu, bei weiterer SSer[tocftf)cit

aber l^eibeöftrnfcn unb Öanbe^öertüeifung jur ^tmnenbung tämen,

uub feinen 53eamten tatkräftige g^örberuug ber mit untertnuigfter

(Submiffiüu erfterbcnben ^l^nobe befe[)Ien. ßiner giemlid) ollge;

mein gehaltenen 3^Mf^9*^ ^^"^ ^Jiegierung umr bon ben ^langeln f)erab

ba§> mafelüfefte ^roüama gang im ©eifte be§ „grife ^ogel ober

ftirb!" gefolgt. Tsa marb gegen bie mac^fenbe 33erac^tnng be^ \-)ei=

ligen mit xHulibUcEen auf bie -^ootlenpein gegetert, ein gemcinfame§

^ntereffe öon Staot unb iiird)e brol)enb erE)ärtet unb jeber ©eelen;

f)irt angefeuert, fein Strafamt gemöfe bem @rla^ be^ gnäbigften

Sanbee^errn ol)ne 9[)^enfd)enfurc^t oui^äuüben. !Die ©emeinben

nniBteti fogleid^ hm 3Sorrat frommer ©trafen gur SBarnung fennen

lernen: erft ©elbbu^e, bann Gntgieljung ber iHrd)enömter unb 2a=

framente; bei anbauember ^artnädig!eit füllten bie ©iinber „bon

ber (^riftlid)en ©emeinbe mit 9^amen unb ^iwo^nen öon öffentlicher

.Mangel auögefc^loffcn, unb üon biefer für Reiben unb ;^lUIner ge;

^Iten" merben, benen nud) fein el)rlid)e^ 93egräbniö 5uftel}e; bie un=

öerbefferlic^en frechen unb bermegenen S3üfemi(^ter enblic^ mürbe @e.

ßurfürftlic^e !Durd)laud}t mit nod) prterer ^ön gu treffen gerul)en.

^en Sc^lufs biefeö rad)efd)naubenben ^angelufa^ bilbet ein in;

brünftigee ©ebet gu ®ott um bie rechte Leitung ber burc^ ^efu

S9lut teuer erfauften ^farrfinber.

<So mbrberif(^ bonnerten bie lutl)erifd)en '|.Hipftd)en im beutfi^en

Söeften. ©in einftimmiger ^Sd)rei ber (Smpbrung mufste ha^ @d)o

bei aüen g-rei^eitsfreunben fein, nid)t nur in ber unmittelbarer be=

rührten 9lad)barf(^aft, mo ber fonfte ^. &. ^acobi '\i6) ai^ „Qx^-

engel 90lic^ael" 5U einer befonbern ©egenfc^rift ermannte, fonbem

aud) in ber g-erne: bie Ü^eimarer modjten ibrer ©ntrüftintg fein

^el)l, ßeffing l)atte fc^on bor ber Slbfünbigung „fic^ faft mütenb

über biefen unlut^erifc^en Schritt" gegeigt unb au§ ^^empelfort

mieberbolte 9iac^ri(^ten belogen. Qnquifition in ^ülid);S3erg I !5)er

freifinnige .Slangler ü. Ca iRoc^e in (^obleng abgefegt! 3^''^f"^"
^'^^^^

bie Unioerfität ©iefsen üerl)ängt! S)a erfdjien ber 9ieimarifc^en

ö^emeinbe boiö 2Bad)6tum einer aufgeflärten SToleraitg nur al^^

fd)bner Sraum, unb ingrimmig fragt Glife, mae il)r Q^reunb benn
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gu ben „^eiligen ©fein" meine? Seffing backte mz «Sdjlöger. ^m
„33nefrt)e(^fel" mvb ber eJ)rtt)ürbtgen ©tjnobe fe^r einbringtii^ gu

©emüte geführt, bof? für „SSerad)tung" ber S!ird)e beffer „33er=

föumung" ftünbe, ha'i^ fie ober mit iJ)rem X)roI)mort ber „^er=

bammnig" 3^^^^9^"iöfe^^9^^^ "^^^ "^^^ d)riftli(f)e Siebe fomie gegen

jeben ebangelifdjen ©runbfa^ äußerlichen ^ircf)enbienft über inner=

Iid)en ©otte^bienft gefegt i^abt. ©in ernfter öaie maf)nt :^ier biefe

gen^olttätigen ^oftoren an bie «Senbnng ber Slpoftet. ©r I}ätt i()nen

bie UnHarljeit if)rer gorberung „orbent(i(f)en" SHrct)enbefuc^§ unb

©nfromentgenuffe^ öor unb branbmnrft bie (Sntgieliung nid)t be§

ürc^Iic^en, fonbern be§ e!^r(ic^en 33egräbni[fe§ al§ einen bom SSer=

folgungggeift bütierten anmajsenben (Singriff in bie ©erec^tfonie

be§ ©tnoteS. ©egen foldje SSlUfe im .f)irtenf(eib, i^re 3Berf^eiIig=

feit, i^re ^eteergerid)te, benen nur nod) ber ©(^eiterl^nufen fel)Ie,

gegen ba§ „entfe^Iic^e" (Sdjlufsgebet mirb bie berfö^nenbe Siebe

;^efu ®f)rifti unb bie ®naben(el)re Sutl)er§, bem feber geiftlid)e

3tt)nng ein ©reuel gemefen fei, aufgerufen. ^eräenSglaube, Siebe,

X)ulbung, ©intra^t, fo graufam unb blinblingg berfannt öon 2öeft=

I)off§ Pfaffen, famen mieber gu if)rem 9Rec^t in ben göttingifd^en

93lättern, benen Seffing feine le^te 9tnbad)t mibmete. '3)er ^uhe

©abefon la§> bem S'^ot^anbit^ter bie ©d)anbe neuer ^atriard)en bor

in feiner Sobegftunbe. ®o foUte ber 5(nti;®oe§e proteftierenb bi§

gum legten 2ttem§ug au^^ bem ^lampf in ben emigen gerieben ein=

get)n unb fii^ nuc^ einmot §u feinem teuren ^o^öuni^mort be=

!ennen: Sinbkin, liebet einanber!

Slm 5lbenb be§ 3. gebruar 1781, ben er im Mu^ unb bei

^abefonS berbrad^te, mürbe Seffing bon einem ©tidfluß befaEen

unb geitmeitig au6) ber ©prad)e beraubt. Tlan trug il^n in fein

duortier. @r moHte meber 5(r§t noc^ S)iener bei fid) i)aben. STagg

barauf lief; er fid) frifteren, imi nad) 2©oIfenbütteI Ijeimjufafjren.

©in 33efuc^er trot bem entgegen unb l^olte ben X)üt'tür, ber einen

Slberlaf; unb öl^nlic^e SSJiittel anmanbte. Seffing fpie 33lut, bod)

f)offte Seifemi^ nod^ auf ©enefung, möl)renb ber Traufe fetbft,

treu feinem ta).ifern 2i\nt, er merbe bteneid)t in feiner 2:obe'3=

ftunbe, bod) nic^t bor feiner St^obegftunbe gittern, bem ju einem

^Begräbnis befteEten Sof)nbiener fagte, baf^ er fid^ fputen möge,

bcnn bie 9Reit)e fei nunmehr on if)m. ?(Ee .f^eilfunft toarb auf;
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geboten, 3J?aId)en ei(te guv ^^flege !^erBci, bn§ getrübte 3Betru[3t=

fein [teilte [id) rn[c^ trieber Ijev, niele Steilnefinienbe fprnd)en tuiv,

nud) ber ,S>of 5üg Ijöiifig (^Tfimbigungen ehi. ^n einfnmcn Stimben

fntnmelte Ceffing feine ©ebanfen, „unb er ift bem 3; üb une ein

^elb entgegen gegangen", ja mitunter bernal)men ber ^ofntcbifu^,

ber 4^au§unrt, jDaöefün l)armlo[e (gdtjerge öon [einen Sippen, l^ind)

ber Seftürc *Sd)lü5er§ ntn 15. geBruar fonnte i^e[[ing nod) einmal

ha§> ^itnmer öerla[[en, bod) ali? er ^urücffam, lel)nte ei-, bie t^aare

bon 2'obee[d)Uiei[^ bene^t, [ein miibe^ |>anpt an ben Xürp[o[ten

nnb [prad), in ben ©ebanfen ber be[tür5ten 3rod)ter le[enb: (Sei

rul)ig, 9Jcald)cn! @r reid)te barauf, mieber gebettet, ben 2trm jum

neuen 2lberla[^, unb atüf^ man il)m 5urie[: 5(ng[ttgen (Sie fid) nid)t,

ent[c^lie[ er mit läd)elnbem 33licf. „5)aJ3 i^n alle ©oegen ge[el)en

i^ötten, bie[en S3iid, bamit [ie öon i!^m lernen ol)ne 3>er5errung be§

®e[id)t^ 5u [terben unb [terben gu la[[en", fügt (£li[e, no(^ im

tie[[ten Sc^merg ftr-eitbar, i^rem Seriell (an -V^enning^, 27. dJlai)

bei, ber gleid) ber (vrgäblung S3ettl) ^acobi§ (an (SDpl)ie ö. Ca 9^o(^e,

9. SD^ärg) auf 9^t'itteitungen beö Jlugengeugen T)aöe[on fuf^t. l^effing

ftarb, befräftigt biefer, „fo mie er gelebt, al0 ein Steifer, entfd)loffen,

rul^ig! boH 33efinnung bi^ in ben legten Slugenb lief." ©§ mar nad)

fieben Ul)r abenbe.

Slmalie .^enneberg er3Öl)lte al§ ö)reifin — unb imfer (Semä^r0=

mann mirb il)re SJfitteilungen ein menig ftilifiert Ijaben, — mie fie

Dor ber (2d)mellc be^ Äranfengimmer^ gefeffen, um i^rem gepref^ten

^ergen burd^ geheime ^Tränen iHift gu mad)en: „X)a öffnete fic^

bie Xüx, unb Seffing tritt I)erein, ein 53ilb bee J^eräjerfdjueibenbften

Stnblidö! !^a^ eble 5tntlit^, fd)on burc^ l)ippüfratifd)e ^üge marfiert

unb bon !oltem STobe^fc^mei^e überbedt, leuchtet t)on l)immlifd)er

SSerf'lärung. Stumm, unb imter einem unau5fpred)lid) feclenüollcn

33lide, briuft er feiner STodjter bie .f'ianb. darauf neigt er fid)

freunblid) gegen bie übrigen ?lnmefenben, unb mit fo entfet3;lid)er

2tn[trengung eg auä) gefc^iel)t, nimmt er ebrerbietig feitu' 3[)iüt^e

öom Raupte. Slber bie ^ü^e Derfagen ben S^ienft; er mirb gum

Cager jurürfgefü^rt, imb ein (£d)(agfluf5 enbet, auc^ ben ängftlid)ften

33eforgniffen nod) überrafd)enb, has' teure lieben."

X)ie @e!tion ergab ^ruftmafferfud)t mit ungemö^nlid^ [tarfen

3?er!nöd)erungen.
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@rft im 8auf bt§> näd^ften Xa^tS^ (16. g^ebruar) erfuhren bte

tneiften 33rQimfc^tt)etger greunbe, ha\^ ber ©ro^e bon t^nen genom=

men [et. 9(m 20. luurbe Seffing auf bem SOf^agniftrcfj^of unter einer

Sänne Beftattet. ©bert, ©[^enburg, ©dtimib, Seifetoi^, ^un^jc^,

@raf SIJ^QrfcfiaH, nuc^ ein paax SD^Jänner aug bem 3Sol! mo^nten

bem bom -^ocr^og mürbig ausgerichteten SSegröbniS bei. Öeifemi^

fc^rieb einen einfnd)en, fac^Iidjen 33erid)t über SeffingS leljte SÖot^en

für 8ic£)tenbergS „TlaQ%m", unb e§ ift nur ollgu menfc^lid), bnJ3

in feinem Si^agebud^e ft(^ -Hoffnungen auf b^n ertebigten Soften

unter morme ©ebenfmorte mifc^en. 3d)mQf)ungen unb Sügen be§

ortl}oboyen „ilir(i)enboten" famt bem barin ermäljuten 3Solf0gerüc()t,

Seffing fei bom Steufel geI}o(t morben, ober ber (Sage, bie §i[r§te

{)ätten einen fo böfen 9D^enfd)en abfic^tlic^ fterben laffen, gingen

fianglog baf^in. 33lofe ein ^jelmftebter ST^eoIog mofite baim feinen

@d)miegerfD{)n ^^enfe ni(^t üom „feiigen", ftatt üom „üerftorbenen"

Ceffing f|3red^en £)i3ren! ^af3 ber D^eligionSfeinb bem @ta!^I eineS

frommen 90^örber§ erlegen fei, fonnte mit etlichem ^öbel im erften

Stugenblid nur ©leim für waljx galten, ber momöglid) gar auf

„gottegifürd)tige 90^aroniten" beS ^atriard^en ©oe^e berfiel unb balb

in überfc^mcingüc^en ©rabberSlein 2^roft fanb. T)oä) ebenfo menig

bema^r^eitete fii^ ha§< ®eriid)t, ber ^^ergog motte ßeffing ein

@f)renmal au§ .^Darger 5D^armor grünben; t)ie(mef)r blieb e§ bem

©djaufpieler (^rofsmann borbel)a(ten, fieben ^al)re fpäter fid) felbft

ec^tfomöbiantifi^ burd) einen Slufruf in ©gene §u fetten unb mit

ber 90^iene be§ trauernben 33ufenfreunbeS bei berx 5^ottegen B)erum=

5ubetteln, aber fläglid) g'iaöfo gu mad)en, mie er 1791, obne

jeboc^ feinen Klingelbeutel eiu5U5ieI}n, atter 21>elt barlegte. ®ann
mottte 9^icolai mit btn 33raunfc^meiger ©etreuen ber befd)ömen;

ben 3^'^^*^"9^^'^'^^^^ ^^ ©titten guborfommen. g^rau 9Rot meinte

berftänbig, man I)atie bei biefen ^riegSlöuften gubiel an bie Qehm-

ben §u benfen; aud) mi)d)te fie einmal i^r ^ev^ über bie nid)tS=

fagenbe ^er^^errlidjung großer Xoten buxdj DbeliSfen, Urnen unb

bergleidjen au0fd)ütten, nur nid)t bor ©ebatter ©rofsmann, ber

atte 53riefe bruden laffe. @o martcte 53raunfd)nieig benu auf

SJieifter 9^ietfd)el, ber feinen i^mbSmann 1853 in freier, ^Jiad);

läffigfeit unb 3Sürbe I)errlid) bereinenber ©ieger^altung I)inftettte,

im ^eitfoftüm, ol^ne jeben attegorifd)en 93ef)elf; ber SOJann für fid)
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monumental mxUnb, \ä)[(mhx, iugenbltd)er alö in feiner le^Uen

(Spüd)e.

©in baS berül^mte 3^uplif;2öürt über bie 2ÖQ^rI}eit um[d)rei=

benbe§ (55ebid)t be§ il>olfentiüttIer DJeÜor^ ^euftnger tnurbe bon

ängft(id)en ,s3änbcn unterbrüift, unb qu^ an anbern Crten regte

[i(^ eine bebormunbenbe ^^"W''^/ ^^^^ ^^^ Sühnen S)eutfd)(anbg

eilten, btn ^ic^ter unb ^Dramaturgen unb natürlid^ in il^m fic^ [elbft

5u feiern mit ^atafalfen, Slrouermufifen, poetifdjcn 9ia(f)rufen.

§atte bod) 33Dnn fcf)on im !5)e5emBer 1779 fein fleine^ Ceffingfeft

gehabt, aU ben c^^urfiirften ein (55elegent)eit«ftüc! begrüßte, ba§> mit

begeifterten SSorten üBer ben „5Jlatl}on" an^ob. 23oran ging am

24. gebruar 1781, allzeit rührig unb an^ängli^, ^öbbetin in

33erlin, wo feine 3:ocf)ter, umgeben bom f(^n:)or5gefIcibeten ^^erfonal,

ein unbebeutcnbe^ ®ebid)t Gngel^ remitierte, fieffing^ S3i(bniö mar

hinten auf einem fc^nörfel^aften SO^onument gu fe^n, unb ba^^ biä^U

gefüllte ^au§ ontmortete mit bumpfem „53rat)0" ben 33erfen, bk

ein üffentli^e§ ^enfmat unb ein ©rab in ber gürftengruft für

felbftöerftiinblicf) erüärten, mcnn Seffing ein — englifd)cr 3)ic^ter

märe, ©in politifd)e§ SBetterleud^ten flacferte überaß um biefe

33a^re. 33iele l^unbert S3ertiner maren bergebeng gekommen, fo

ba^ bie ©ebenffeier mieber^olt marb unb i^r ßrfolg ausmärtige

Sweater anfpomte. Qn (2d)mebt lie^ ber 2Jiad)er be§ „©rafen

SBatttron", 9}lüEer, feine finnfäüigen Slünfte fpielen: bie 33ü^ne

mar ciuä:} f)ier fd)mar§ üerl^öngt, ein Slempel ber Unftcrblid)feit

ragte gn^ifc^en (Sieben empor, ^mei Srauerbarben lagerten auf feiner

©d)meße, Seffingy Urne unb S3üfte fd)müc!tcn ben ?(Itar, 23i(bfäulen

öerförperten bie 9^atur, @r5ie[)ung, S:oIeran5, ^oefie unb rvai ber

oben ^tHegorien me^r mar, bie SO^iHmen fd)ritten mit Sorbeer unb

SSei^raud) ^erbei, ^err SÖ^Üer a(^ Cboarbo trug ben im ^^reife

beö unfterblid)en ^id)ter§ unb nid)t minbcr bcs mufcnljolben 9Jiar!=

grafen f^melgenben S3ombaft eine§ gemiffeu Säur oor. ^ann er=

fd)ien feltfam genug Seffing^ S3üfte befranst unb umflort im

S^abinett be§ ^^rin^en Don ©uaftaüa mieber, unb bie Leitungen t)er=

fid)erten, biefer feine Quq I)abe bie angenebmfte Si'irhuig auf Äopf

unb ^era getan. "A^tx SD^arfgraf aber liefe bie S3ruftbilber i^effingg

unb (Sbafefpeareä auf ben 3Sorf)ang malen, beibe mit ber Untcr=

fdjrift „alt 52 Qaljr." Stm 25. Wiäx^^ feierte ba^ ©IIrid)er ^riüat=

© (t) 1» t b t , Selnng. II. «b- 3. SIhiI. 40
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t^eater :Oe[ftng§ Sob mit einer Sluffü^rung ber „@Qra", trä^renb

fonft ü6erall „©milia ©alotti" gur ©arfteüung tarn; borauö ging

unter Mu\it unb ©ruppenbilbung ein naä) %xt be§ ©öttinger ^oin^

leibenf^aftlid) gegen girlefan§ unb 9!Jien[(i)enquQlerei ber ©ro^en

au§!lingenber 'Ditf)t)ramBu§ bon ©oeüngf. ©leim mol^nte ber

geier Bei unb ^atte [ein 5SJiQt)[ci^e§ ßeffingporträt mitgeBrai^t, ha§:

ein ®eniu§ mit gefenfter g-acfel auf ber 33ü^ne l)inter bem ©arg

empor^ielt.

2tud) Hamburg blieb am 9. Tläx^ bei bem 5lpparate ber Urnen,

Srauergevüänber unb bumpfen 3}Zu[t!, bod) wa§> man l)ier bon

(S^röberg berufenen Si^^en bernalim, mar mürbige ^oefie in tief=

gefülltem SSortrag. 3)ag geiftli(^e SQ^inifterium ptte beim ©enat

gegen bie geier proteftiert, menn nid^t ©oege, [o mürbe menigfteng

erjä^lt, bafür eingetreten märe, baf3 niemanb ben Soten ber elenben

(S^re, bon ^omobianten gerül)mt §u merben, berauben folle. ^er

5tl)eaterberein beftanb tapfer auf feinem ©ebenffeft unb brang bamit

burc^: nur gebrudt follte !ein 33eri(^t, fein 5Ser§ merben. „O ber

bicfen, bidEen X)umml)eit!", feuf^t ©life, ber freiließ eine 8effing=

ume, t^eatralifi^ al§ 3)e!Dration§ftüc! bor ein paar ^unbert armen

©ünbem aufgepflanzt, gar nic^t gefiel; aber fie belobt unb !optert

Ungern geftrebe, „benn fie mar me^r aB leerer ^anegt)riftenftil,

unb betraf au^ fein SSerbienft unt Söa^^rlieit unb Slufflärung",

bie bon ben 9^eimarern über alle fünftlerif(^en ©aben geftettten

^altabien. tiefer 9la(^ruf fprac^ ernfte ®eban!en ou§, f(^mulft=

log, ol^ne bie berbäd)tigen ^t)perbeln ber litterarifc^en ^tagemeiber,

unb er muffte Ceffing§ 33erl}en:lict)intg mit einem taftbollen ^-inger;

§eig auf ben ungenannten, nod) leben§frifc[)en unb in§ neue ^a^r=

^unbert l^inübermaUenben 2)i(^ter ^amburgS, auf ^topftocf, gu ber=

binben:

®cut[(^Ianb lann ]iä) ttöften,

(5§ l)at bet gro|3en SJlänner mC^r,

SSietleid)! norf) (Sinen, ber wie ®t

©ic^ felbft atlein beg 3lut)ineg §ütte baute,

3Sor '5ür[ten, gürftenbtenern nie gefniet,

Sief in ber 2)Jenfd)en §cimlid)!eitcn fd)aute

Unb niemals eine fd)abenfroI) üerriet.

®cr loa» 6r einmal iuar, mit 6t)re

Unb 9?ad)jid)t bod) für ^tubre blieb,
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Unb bcn nirfit iebct Sturm bet 2e{)rc

2Iii§ bcv crtanntcn 3Baf)r{)cit trieb.

®er ©Icifjncrei unb ^rnl}l[ud)t füf)n üerfd)cud^te,

Stuä gi'i'c^t "ttb §a^ au feiner SUicinung I)ing

Unb hjcnn er audE) ®e>t)iJ3^eit ntdf)t erreicf)te,

^od^ immer nali on ifjrer f^ctfe ging.

9?ur uuüeriDunbeu bleibt bie Trauer,

9}tit melcf)er unfre ßuuft bcn Sdjing beflagt,

^enn btcfe Ilagt um met)r, ift um bie 2)auet

®er üaterlänb'j'(f)en Äun[t öerjagt.

©iel^t nur ben fieinen 2ro§ tJon weiten,

§offt, ba^ nod) 2)ic[)ter ferne ftefin,

2)ie nur ben einzigen bemät)rten 9?i(f)tcr fcE)Cuten,

Unb füt)ner nun ouf feine ^fabc gcbn . . .

(So !raftgeuiQl unb uugeftüm [prang im gleichen ^o^re Schiller

^erüor, ba^ ber ©prec^er biefe^ fjaniburgifc^en @piIog§ bon bm
^oloffen unb ©ytreinitäten ber neuen 9^äuberfret^eit ben Untergang

beg beut[d)en Sl^eater^ befürchtete.

9)Zod)ten oud) mand)e luoljlfeile ^t)ra[en unb manc^eg äußere

Äomöbtengeprönge bei biefen [yeiern tmtcrtaufen, e^ gefi^al^ bod)

;^um erftcnmol, bafs !Deut[d)lanb auf ben @arg eine§ freien (S(^rift=

fteUer§ G^ren beg S'Zatiünalbanfö fjäuftc, iuie [ie nur ^Bottaire, nod^

bei Cebgciten, erfafjren ^otte, ba^ öffcnttii^e gro^e 53crfaTnmlungen

fid) einmütig berpflii^teten, ba§ @rbe §u §egen unb ben Wut be^

^ämpfer§ fürt5upftan5en nic^t gute^t im religiöfen unb poIiti[d)en

39ereic^.

©rgreifenb tönen bie (eiferen 9'ia errufe ber greunbe, ber mit=

ftrebenben ©enoffen. SSie eine @onnenfinfterni§ um[d)attete Ce[[tnge

Xob i^x SDafein, nad)bem [ie [o lang unb [reubig b^n ^eUen, Carmen

Schein [eine!§ 2Öe[en§ unb SBirfens genü[[en tjotten.

2)en einen, unfern ©tolj, beit :^ixben mir üerloren,

^n, ber ber Station beim Sluölanb 9tul)m erioarb.

(5^ raerbe Sid^t! fprad^ ©ott, unb Seibnij ttjarb geboren;

@§ merbe 3^infterni§! f^rndi 0ott, unb Seffing ftarb.

bid^tete (53(eim. 9!J?enbe(g[D^n [af) tüad)enb unb träumenb btn greunb

„mie ba^ 33ilb einer ©eliebtcn" unb fonnte [td) nid)t genug .lun,

ben gertjinnenben, mitben, I)ilfreic^cn, unfd)meic^[crifd)en 9)^en[c^en,

40*
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ber jeben SSoreingenommenen perfönlid) fofort befeE)rt ^obe, nod)

über ben (Sc^riftfteßer gu erf)eben. „2öq^ lEIogen tcir ben Unter=

gang ber (Sonne !" rief (Sompe; „tn§ 9Ret^ ber D^ac^t" fü^rt uns

ein bon Ieibenf(i)Qftli^en ©egenj'ö^en bemegter, mit ^eiligen S(f)tt)üren

„tro^ 3SorurteiI unb g^ürft unb ^foffen" befiegelter Stbfc^ieb (Slifens.

„@§ foH ginfternis bleiben! (B§ njor alfo anä) "^ian ber SSorfef)ung,

biefes Sic^t in feinem üoUen Seui^ten gu erfticfen, ba anbere bis

auf htn legten armfeligen 2)Dc^t au^fd)melen?"; fc^reibt fie an

^enningg; „'^un ja, mer'^ nur au^l^arren !ann, big mir'S fdjouen,

mo e§ meiter fortbrennt . . . sleep and die, bog liebfte Söort in

meinen D!^ren. Stber @ie f)aben 9^e(^t — trir motten mirfen, tun,

l^anbetn jeber nod^ feinen Höften, in einem engen ober meiten

^eife, unb mär'g au^ nur gum ^^i^bertreib, big — mir'g beim

emigen 4^td)te toteren fönnen. 2Ber nur ben ©ebanfen erft etmog

hinunter ^iitte: unb mir hofften, er foEe ^frael ertofen!" ^I^r ®e=

tübnig Qug ftar!er ©eete mar nidjt in ben SSinb gefpro(^en, bog

^V)aug 9^eimarug btieb eine Verberge ber Stufftörung. ^m fernen

9fiom bic^tete ber Sfflahv ÜJJütter feinen fc^mergerfüUten 9^ac^ruf,

in Sertin ^. ^f). SOlorit^. ©emiditig goKte ^opftocf fein 33eiteib

no(^ 33raunfd)meig: „ßeffingg Stob ift mir innig no^e gegangen",

unb an Seffing erinnern ung bie SSerfe bon 1781:

SBeitet ij'mab tuallet mein %n^, unb ber ^tab tnirb

Ttix nid^t ollein üon bem Staube, ben ber SBeg ftäubt,

SBirb bem SBanberer auc^ Oon 2If(i)e

3läi)exet Siotcn beiüölft.

!Den fct)Dnften Sioc^ruf fonbte Söeimar. S)enn Seifemi^eng

„^iftorifc^e 8obf(^rift" blieb biefem ^Qwberer anä) in ber umge=

arbeiteten g^affung tiegen, ber trauernbe 50lenbelgfot)n fom nur

nod) 5U einigen „.*pQiipt5Ügen", nid)t mc!^r 511 ber bon it)m, fpöter

bon Gfdjcnburg ermorteten unb geforberten 33tograpf)te. Berber

jcbod) gab eine gadelbeleud}tung, mie nur er eg bermoc!^tc; fo mürbe

benn ^effingg Sob in feinem äJiunbe §ur mürbigen int)altfc^mcren

Stntmort auf griebrid)g flogen über unfre geiftigen unb fprac^lid)en

SDlönget.

• 5tm 20. gebruar traf bie 2:;obegbotfd)aft in Iföcimar ein. „Wilix

t)ätte nid)t leicht etmog fotatereg begegnen fönnen, otg bo^ Ceffing
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geftorben ift. iteine 5ßtertel[hinbe Dörfer, cf)e bie iJJad^rid^t tan\,

maä)t' id} einen '5p(an i^n ju be[uc^en. 2öir berlieren biet, biet an

\i)m, me^r aB trir glauben", mit biefen 2i5orten [anbte ©oet^e bie

Traucrpoft, une alk^ \üa§> il)n bciüegte, iuciter an g^rau b. ©tein;

er fragte [päter in bemfetben 3"[^"'"^t'^if)^"9 Sabatcr nad) ber

Schrift be§ alten l!'ümg§, beteuemb: „8e[fing§ Stob l)at mid] \d)x

^urücfgcfe^t, id) Ijatte biet greube an it)m, unb biel .poffnung auf

il^n." Söielanb ftagte bon ^er^cn. %m ftärfften getroffen trar

^ erber. „^d) fann ni^t fagen, lüie mid) fein Xob beröbet bat;

e§ ift, a(§ ob bem Söanbcrer aüe Sterne untergingen, unb ber

bunMe tt)ol!igte ^immet bliebe", fo tautet für ba§ ©rlüf(^en ber

(£tnen 2mdjtc: fein fcf)öne'3 (SIeid)ni§ im 33rief an ©leim, „.^unbert,

ja taufenb finb mit if)m geftorben" fein ^uruf an S?oigt. §tuc£)

^amann bernal^m §erber§ S^rauer über ßeffingg Eingang, „ber

mir fe^r bitter gemefen ift unb bcn id) nod) nic^t bergeffen fann.

(So menig id} mit iljm im engen S3riefir)ec^fel geftanben, fo eine

grofee ©eftalt mar er boc^ in unfrer Iitterarif(^en 23elt für mid),

bie ic^ mir oft nal^e füf)tte, §umal id) i^n perfbnltc^ unb fe^r freunbs

fc^aftlid), männlid) unb bieber in Hamburg !ennen gelernt ^atte.

SBenige 2^oge bor feinem Xobe, (Bnbz Januar«, l^abe id) noc^ einen

^rief bon ibm unb backte nid)t, ba'f^ e§ ber leMe fein mürbe. -Die

gro^e ßüde fielet nun ba unb bie 5Jleld)ior ®ö^e unb anbre Uns

befd)nittene freuen fid) in ber Stille, ^er 9^colaifd)e Xvupp Ijat

je^t, mo möglich, noc^ meiter ^elb: unb mie lange mirb'^ fein, ba'^

für j^eutfi^lanb mieber ein Öeffing geboren mirb?"

Sd^on ba§> ^Jlär^ljeft be6 Söielanbifc^cn 2^eutfc^en 3!J^erhu-

brod)te namenlog ,^erber§ erfte§ ^otenopfcr, in brängcnben 2lu0=

rufen, ba er, plö^lid^ betöubt, noc^ feine rubige SSürbigung geben,

fonbem nur banden fonnte für fo biel Sic^t unb ilraft unb all bie

f^efte beg ©eifte^ unb be§ ©emüt^, mit ber be!ümmerten g^rage,

tüeld)er '5)en£'er, Sc^riftftellcr, iMtifer, 9Jienfd)en!enner nn^ einen

Seffing erfe^en merbe? — „unb man mirb fic^ feine SIntroort geben

fönnen." Slber biefe ©rabrebe mar nur ber raft^e ^>orflang einer

umfaffenben S^arafteriftif, bie, eingerai^mt bom 9la(i^ruf auf 3Binc!el=

mann unb einigen Seiten 5U Sul5er6 0)ebäd)tni§, a{§ Slem= unb

Ä'ronftücE im Oftoberbeft beSfelben „93lerfur" erf(^ien unb mit ben

^Xuffä^en über ba§ (S|nigramm unb bie anrifen 2:^obe^bilber fpäter
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in bte ß^^ftr^w^^^^ Slötter überging, ^eine ^t)ramibe ber Unfterb=

Iid)Mt tt)ill er erneuten, nur ein paar rnul}e Steine nacl) 5(rt ber

norbif(f)en ^etbengräber auf biefen 2^otent)ügeI inälgen unb bann

fd)n)eigenb öon bannen gef)n. Um fo lauter ttjar ber X)anf: ©leim

jubelte bem „^Seräenebruber" gu, 3Jienbel§[or)nä unftiflbare Srauer

Hörte fid) gu einem begeifterten Ciebe^ergu^ nad) SBeimar, ^axi

Stuguft [c^rieb: „@ie f)aben Ceffingen ein E)errtic^e§ X)eniEmaI gefegt,

baf3 er e§ mirflic^ nid)t beffer erfennen fönnte, aU menn er ^I)nen

fein Silb au§ ©Üjfium f(f)i(fte/' 2öa§ loitt ba be§ ^ropl^eten Sa=

bater SOMfelei in ^Briefen an ^acobi, er münf(i)e bie ©rünbe ber

@oet!^if(^en Steilnal^me^ ber ^acobifd)en S^roftloftgfeit §u miffen,

benn er für feine ^erfon fönne mof)l bie ®elel)rfamfeit, ben 33er=

ftanb, bie fornige !Iaffif(^e ©prac^e Ceffinge üere^ren, bod} meber

Slfme nod) ©enie an i§m finben: „©in ganger ^IRann fd^ien er

mir — aber ju menig SSJIenfc^." ^erber mar nun ber (Srfte, Iang=

]^in aud) ber Gingige, ber mit einer beobac^timg§reid)eit, ftet§ ben

^auptfadjen jugefel^rten Überfi^t ber gefamten Söerfe Seffing^ eine

l^inreifsenbc SSürbigung feiner „9)lenfd)t)eit" berbanb. ^n bem

freien, befonnenen Slbfd^nitt über bie „g^ragmente" fticg er gu ben

gormein ber marmen Mite, ber leibenfd^aft^Iofen Seibenfi^aft für

SÖa^r^eit f)inan, um fc^tie^lic^ rebnerifd^ entflammt ben 2lbgefc^ie=

benen felbft angunifen unb fo aui^ f)ier ba^ 9ce!roIogium, mie er

einmal fagt, in ein Stt^^anafium §u bermanbeht: „Unb mo bift bu

nun, ebter 3Öa{)rf)eitfud)er, äöa^rf)eit!enner, SSa^r^^eitberfechter —
mag fieljeft, mag erblidft bn je^t? ^ein erfter 33Iicf, ba bn über

bie ©rengen biefer 3)un!el§eit, biefeg Grbenebelg :^inmegmarft, in

meld) anberm, I)i3f)em Si(^te geigte er bir aßeg, mag bu {)imeben

fa!f)eft unb fuc^teft? 2Baf)rI}eit forfc^en, nid)t erforfd^t f)aben, nad)

Q)utem [treben, nic^t aße ©üte bereite erfafst J)aben, uiar ^ier bein

93lid, bein ftrcngeg ©efd)öft, bein ©tubium, bein ßeben. Singen

unb ^erg fudjteft bu bir immer mad) unb mader gu erfjolten, unb

marft feinem Safter fo feinb, als ber unbeftinnnten, friedjenben

.'peu(^elei, unfrer gemoI)nten täglichen ^alblüge unb .C^albmaljrlieit,

ber falfd)en t^öflid)!eit, bie nie bienftfcrtig, ber glei^enben 93lenfd)en;

liebe, bie nie mo!^Itätig fein miH ober fein fann; am mciftcn

(beincm Stmt unb $3eruf nad)) ber langmeiligen, fdjlöfrigen e^alb=

mal}rt)eit, bie mie S^^oft unb ^xebs in allem SSiffen unb Cemen bon
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früf)auf an nicn]d)Iid)en ©eelen naget. jE^iec^ Ungef)euer unb il^re

gauße für(?^terlid)c Srut gingft bu, wk ein .^elb, an unb l^oft beinen

iTampf tapfer geMinpfet. ^^teIe ©teHen in beinen 33üc^ern boll

reiner Sini^r^^eit, boll inännlid)en, feften (55efü^Iö, boK golbner elüiger

®ütc unb (Sd}i3nl)cit, »werben, folange 2öaf)r{)eit 2öa!^rl)eit i[t unb

ber menfd)lid)e ©eift ha§, luoju er ge[d)affen i[t, bleibet — fie

merben aufmuntern, Beleljren, Befeftigen, unb 3[Ränner luecfen, bie

auc^ luie bu ber 2Saf)rf)eit burd)au§ biencn: feber 2öa{)rl}eit, felbft

wo fie un§ im Stnfange fürd)terlid) unb I}ä^(ic^ öorfäme; üBer*

§eugt, ba^^ fie am (Bnbe bod) gute, erquidenbe, fd)üne 23af)r^ett

merbe. SBo bu iriteft, wo bid) bein (Sd)arffinn unb bein immer

tätiger, lebenbiger ö)cift auf ^^llnuege locfte, furg, mo hu ein SOIenfc^

marft, marft hu e§ gett)if; nid)t gent, unb ftrebteft immer ein ganger

SOIenfd), ein fortge^enber, gunei^menber ©^eift §u njerben."



Ättm:erliun0ßn.

I. (Emilia (Salotti.

%tict f.
Slrdjtb 11, 367; Thrndtt 2. mein§ breifte Stb^anblung id)ou 9tf)etn.

SBetträge gut ®elef)riamfcit 1780 f. (jeöt §8roun 2, 273). §erber 17, 185, SSon u.

an §erber 2, 127 u. 130 ufro. (aufgefäbelt üon SfJiemeQer, 3cntrat=Drgan für bte

igntereffen be§ 9teaI]'d)ullDefen§ 22, 65) granfreicr): ögl. SSertiner Sttterohir= u.

3:()eater,seitimg 1780 @. 671 — SBraun 2, 267 — (aJiercier, ^eutfd^eS 5Kufeum

1780 II 92), 1781 ©. 140 u. 593; überfe^t öon ^fnebel. englifcfje Süfjue: fa^Ie

5«ottäen §. SB. ®inger§, geftfdjrtft für 5K. 58ernat)§ 1893 @. 9. Ggediifcf), Seuber^

©efd). be§ £t)eater^ in ^rag 2, 296. Über bie bon Sieftor ©teffen§ gur 9iuffül)rung

inßelle beranftaltete unb gebrucftelateintfdje^rtmanerüberfet^ung: 93roun, 2, 88, u. 112.

9?eugried)ifcf): Srbprinj 33ernf)arb bon ©ad)fen=9Kcmingen, 9Ü^cn 1889. — Snt»

flef)ung: SSerner, Sf. 25, 241, S.§ (£. 0. 1882 (bngegcn 5In3. 9, 07). Duellen:
§cbler, Seffingiano, Sßern 1877 9(ntife§. SSolfntann, ^eftfd)rift gur öOjäfjr. ©ebenf:=

feter be§ Süffelborfer äteolgi^mn. 1888 9)tontiano, (Jani^jiftron ; er toiü and) bcn

6c^Iu§ an S.ä 51nalt)fe be§ (EoeHofdicn „effej" fimpfen. Oioetl^e, §8^© 2,

516 Ertfb (bürfttge 1)iff. bon Dtumbaur, Sie (Sk\d). öon 9lb^3tu§ u. SSirgima

in ber engl. Sitteratur, 33re§Iau 1890; o^ne JRüdfic^t aud) auf ben pfcubofI)afe=

fpearifd)en „(äbiüorb III", ber au» $ai^nter§ Palace of Pleasure gcfd)üpft {)ot.

Kettner. 5(uf bte beiben SiebeSnoüelfen bc§ 93anbeflo mad)te imc^ äuerft

Si^nionn aufnierffani, auf feine -Sucretiarebe bie Seftüre ©rillparäer^ 11, 20. gür

btefen S^onftüt bon senso unb ragione unb bk fttafbare geheime ©d^ulb be§

appetito concupiscibile uftt). beruneS Wa^ §ermtann auf Salutati. SSanbeHo

nömlid) gibt Don ber großen 5Rebe be§ (SoHatino: Rasciuga, cara Lucrezia mia,

le cadenti lacrime an nur eine freie ^Bearbeitung ber Declamatio pro Lucretia

ßofuccio ©alutati», o()ne SSerfaffcrnamen gebrudt in btn 3Berfcn be§ 5inea§ Stjlöiuei

(93afel 1551 u. 71 S. 959; mangclfjaft .^. SJHifler, SSlätter für bat)r. ®i)m=

nafialioefcn 14, 371, ügl. 16, 9; fritifc^ Slorelin in feiner ruff. Sdirift Ser frü^=

ttalien. §umani;§inu§, Wo^tau 1892 ^Beilage 3); 33üigt, Über bie Sucretiafabel u.

tf)re litterar. SBermanbten 1883, 5lbI)onbIungen ber iäd)f. (^efellfd^aft 35, 1 (ögl.

SSieberbelebung be§ flaff. 9lttertumg 2, 444) befprid)t ©alutati, aber nid)t 33anbetIo.

S)iefer f)at jienttic^ genau »uicbergegebencn @alutati§ Num putatis nullam esse

corporis corrupti voluptatem ? Fatebor occultum nefas, — parce, parens,

parceque, marite, et vos, dii castarum raentium, indulgete. Non potui,

fateor, tantam animo concipere tristitiam nee ab illo complexu mentem adeo

revocare, quin subierint male obedientium membrorum inlecebrae, quin
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agnoverim vestigia inaritalis flammae; illa tristis et ingrata licet qualis

cunque tarnen voluptas ferro ulciscenda est. 3ln (Mriflpar^crö Grui) f)a[i' id^

jd)on im Seft crinncvt, fctii SJicrau t)at üiel üon Staiquiniuö (2fi33e 1819:

11, 19); ouc^ ber leifen SJiotiüe in Otto iJubwigä ©enoücfa mib Sütgioliim ici ge=

bacf)t. '3)af5 iä) burrf)au'j nidjt mit 93crtling an Gmiliag ^Uuroafjrljcit" glaube

(3-lcdctfcng ;5al)rbüd)cr 139, 535 u. 142, 513; bagegcn ^ecp 140, 580), liegt ouf

bct §anb. Sic Urteile .<3el)fe§ u. SlcIterS ©. 2G bringt 3. Sri)ott, 33cil. 5ur mq.
^eitimg 11. gebr. 90; bgl iteüer 1850 über 9laci:)cl=il>irgtnic (Satour), bic angflöoK

uitb tapfer i{)rc Untcrrocfc 5Uiammenf)äU: 58äd)toIb 2, 183, — 2truülb, Ü.y (S. (3.

in i()rein SSertjäÜnif^ jur ^^oetit bc§ Jtriftotcicä u. jur .f)amb. 'Dramaturgie, ^rogr.

e^emni^ 1880, gut über bie Drfina. aji. S3crnai)§, Über ben G^arafter ber g. ©.

(18G3), (5cf)riften 3, 187, berebte 93riefe an eine 5)amc. Über aJJarineüi (9tötfd)erö

©ei)belmann) trefflid) J'- S- ©^mibt, Dramaturg 5^pf)ori5men 1, 56 (f. oud)

33lautenburg, ^ßerfud) über ben Sioman 1774). 93ud}()oIä, ^^^ei S.ftubien 1881

(3=21. au'5 ben (^k'enjboten) 3. 32. Dtto i^ubtüig 5, 327, baju 25G, 271 u. 6,

402, 426. 2Uievbad), ®ramatt|'d)c ©inbrüde 1893 3. 162; (^eipräd)e im Dioman

„3luf ber §öt)e". ©d)üpeuf)auer am i'd)rüffften Sffeclant 4, 412. ^n ben roman=

Itfd^en Eingriffen SB. 3d)legeB SJorlcfungen 2, 392. SOiafilofeä C5efc^impf in be§

©rafen 2Ö. |). P. Sd)mcttüm nad)gcla|fenen „Sltcinen 3d)ri[ten" 1795 I 294. (äax

^u uufid)er ift itüferij 9Jiittci(ung über gricbvic^ ben (^roBen (3. Stufl. 2, 598):

„@r foE öon 2., ivk Saüeauj [ein J-ranjofe in Serlin] bel)auptet, gefagt Ijabcn:

,^i) »üürbe i^n fd)ät^en, »ucnn er nid)t bie Q. &. gefdjrieben l^ätte', ein 3tüd, in

lueld^em ber $rin5 ein Tummfopf fei, ber ^ammerljerr ein 9JJcud)cImörber, bie

©räfin eine lyüxk, bie 93hitter eine ©djJüäl^erin, bie SocJ^ter befc^rönft unb bet

SSater ejtrabagant".

©. 15 Ceci n'e-st pas im conte fei in anberem 3inn al§ bei S^iberot benen

gefagt, bie üon einer ign^aüöangabc nic^t eine 21nah)fe unterf^eiben fönnen, mie

fie bie ©igenart biefeä auiggetüfteltcn S^rauerfpiclö mir cmpfal)!. — Sie Stnregung

beg fpanijdjen „ßffej:" pergcic^ncte fd)on Sd)mib, Über einige 3d)önt)eiteu ber @. &.

1773 3. 37, bem Wotter biejc 58cmerhuig einer Same mitgeteilt Ijatte; au^ flotter

für litterar. Unter^altimg 1855 5«r. 29; tlein, 03efc^. be^ SramaS 10, 731. —
3. 17 Gine ^orträtfocne be5 Th^ätre italien, La fausse coquette 1, 10 l^olt

^errmann ju lueit :^er, Slrdiib 14, 324. — 3. 21 Sarf man mit 2ll6red)t baran

erinnern, bafj SBültairey in Candide S?ap. 11 bie SScrlobung mit einem fd)i3nen, geift-

rcid)en, Uebcglüljenben priuce souverain de Massa Carrara üürtommt, ber aber,

ha alley 5um §üd)3eitfeft gerüftet ift, Pon einer Perlaffenen PorneI)men OieUebten

Pergiftet mirb? unb bafe in ©olbonis? Adulatore 1, 1 (Pgl. SJJabbaleua, L. e.

Goldoni 1906) ber Sefretär, um fid) ber öattin Son J-ilibertoä bequemer näljern

äu fönnen, bem öouPerneur Pürfd)lägt, jenen als öefanbten nad) Dccapel gu fd)tdcn?

„Sin 5ürft Ijat feinen greuub" . . Sßoltaire, Henriade 1, 177 Amiti^, qua les

rois, ces illustres ingrats, Sont assez malheureux pour ne connaitre pas;

in auffliirerifdjen gürftcnfpicgclu befämpft; 3d)iller 1, 34 „Ser 5-ürft fann greunb

fei)n, fann einen ^-reunb Ijabcn", Pgl SUiinor 5iun ^(Sarloö*; „SlMltjclm iKeifteri

Scl)tjal)rc" IV 2: „baß ein örofeer mol)l Jreunbe l^abcn, aber nid)t greunb fein

föiuie". — 3. 26 ©inen fc^roffen 23iberfprud) äiutfd)cn ben SluSfagen ©miliar unb

be^ ^ringen bef)auptet 3diöne, 3ad)er 26, 229; ©rebillon, Le Sopha 1, Slap. 9

Que vous dirai-je, reprit-elle? Quand je le pouvois, je lui faisois des

reproches, mais c'6toit machinalement. Je crois que je lui parlois, que je
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le traitois avec tout le mepris quil m^ritoit, je dis que je le crois, car je

n'oserois rassurer. ©. 27 ®nt[cf)Ioffeu^eit, S<i)tvää)t: 9ti(^arb[on§ ßlariffa, ©rief

1, 14 u. ö. — <B. 28 @rt)pl)m§: Hitj. 7, 316 (33ibl. beä litterar. Sßcrcine 162, 253).

— @. 33 eiariffa, S3rief 5, 4 Miss Lardner saw you at St. James's church

. . she ordered her servant to follow you; ©raubijon, ^-8r. 5, 14 She (Sabl)

Dubia) has her emissaries, who I suppose, will soon apprise her of it. —
©. 34 „3Ser ü6er geiriffe S)inge" . . öljnlicl) öuiüen be Saftro, El Conde Alarcos,

»nie e[(f)enßurg 1773 öffentlicf) ßcmexfte: 9iüfeit6aum, (giip^otion 5, 107. — ©. 39

©c^röber an |)erbcr, 9. 2(pxil 1802 {f)\l., ü6er Slbraftea ©t. 4): „5«ie ^obe icf)

ftärfer geful}(t, ba'ß jebc gtauje 3:at gefiörig :präpariert fein inuB, trenn fie ben

©ffeft inadicn foü, ben ber S)id)tcr 6ea6ftd)tigt, alg in ber ©. ®., ba ber SSater

feine Sod^ter mit beinal)e faltem 58htte burcljj'töftt. ^d) jd)Iug S. öor, ex foüte na(^

@.s9iebe: (gljebem gaö csä einen SSater :c. ben ^ringen Ijereintreten n. i^r bie |)onb

reid)en laffen, um fie nad) bem SSagen gu füf)ren — bie S;od)ter narf) alle bem,

toa§ üorgegangen, an ber §anb beö 2SoüüftIing§ ju feljen, fe^t ii)n außer fid), u.

er ftößt 3U. 5Jhir fo fann nad) meinem 93ebünfcn 2Saf)r!)eit in bk |)anblung ge=

bracht u. fie gered)'tfertigt merben. 2. antwortete: Qd) mag bie XfieatercoupS ntd)t

leiben". — ©. 40 £a |)arpe, Corresp. litter. 1820 eb. SSerbi^re 12, 48 auf Gkunb
ber 5-riebeIfd)cn Ülierfe^img: Cette scfene terrible fait fremir dans Tite-Live;

eile est ridicule dans l'ouvrage allemand, et ressemble ä une parodie. Le
p^re et la fille conversent ensemble par quolibets et fönt de jolies phrases.

Emilio, qui ne craint pas la violence d'un ravisseur, craint la s^duction,

E., marine, ce jour-Iä meme ä son amant! quelle ind^cence et quelle

faussete dans les idees; bann fal)ren flopftod» „9lbam" unb ÖkMerä „9Jfinifter"

weit beffer. — ©. 42 Tender blossora . . white lily: ßlariffa, S5r. 3, 57 u. 1,

82. — „Othello": ^acobi), SSoff. 3eitung 25. ^imi 87. — ©. 44 ©djubart^ 'ißrolog:

33raun, 2, 66, ügl. Siicmannia 20, 181 u. SS^© 4, 512. — Sobmer an ©utjer,

15. Oft. 73.

©. 43 SSon einer ber f)amburgifd)en ^5üt)ne noä) \pät üerfjeifjenen gortfeljung

tt)ia u. a. bie berliner Sitteratur= u. S^Ijeatergcitung tniffen, 1780 ©. 768, ügl. 1781

©. 411 (SBraun 2, 376 StIIg. b. $öi&Iiot^et). — §umboIbt on ©d)iUer, 22. ©ept. 94:

„9iamboI)r . . I}at ber ©d)ü§ 3)ianuffri|3t borgelefen, unter anbern eine giinglid^e

Unmrbeitung ber nun gemif5 gang entblätterten (£. &." — ^m „SSirginia" ©üben§

(§ad)tmann, Ööttingen 1902), ber bk (£. &. breift beurteilte, f. bie Strcitaftcn im
9J?ürgenbIatt, Sntenigenabl. 1807 9?r. 19, 1808 9?r. 2. — „Sianfa" : ©c^ott, 93eil.

5ur ?mg 3eitong 13. gebr. 96. — ®. Steiler luftig über feine hmbenf)afte 9iad)=

al^mung: S3äd)tülb 1, 74.

©. 44 Stuf einen abfpred^enben 33erid)t über bie 33raunfd)iDeiger ?lufful)rung

in ber Hamburg. Dienen Leitung 21. Wäx^ 72 (micberljolt im S3ei)trag .^um 9ieid)ä=

püftreuter, 5Utona 23. Wäx^^) replizierte (£fcf)enburg thcnba am 1. 9tpri( (lllibe,

.'pamburg. iycad)rid)ten 1872 9cr. 56-58). 9icue 58rnunfd)meig. Leitung 16. äliärj

72 {Qaäjaxiä: f. ^inunermann, 93raunfd)mctg. SJ^agagin 19. Quii 1896): „Slbenb;?

mürbe öon ber 3)öbbclinifd)en ©d)aufpiclergefelffd)aft ein auf bicfcn glüdlid)cn 3:ag

befünber§ bcrfertigteö SSorfpiel: '2'iana im .<3ain ber 9Jhifen Dorgcftellt; morauf ein

tiüu unfcrm bcrüijmten $errn Sefiing neubcrfertigteö Srauerfpiel: ß. &., aufgcfiil)ret

mürbe, unb ben altgemeiucn S3ei)falt erl)ielt, ben basS öürtreflid)e unb reife S^crf

eine« foIrf)en für ba§ '3:f)eater gebol)renen Sd)riftftel(cr^ Pcrbientc. T^ic barinn öor*

fommcnbeu ©d)aufpieler unb ©d)üufpicleriunen mad)ten itjrer Sunft oKe Gljrc. 3}eu
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^efcf)Iui3 mari)tc ein ijroi?cy ^i^allet: <p{)tlcmun unb ^-öauciö." @. 46 ©ff)of lieft

Stolßcrg^ 1775 Dboarbof^^encn unb ben ?(uftritt SJotaö roiinbcrDoK bor: ^anffen

1, 61; er entjücft 1773 in 'Ji'eimnr 9JicüIai inef)r aU bie in ben «furiüjcu StcKcn"

nieiftcr()nftc 3ei)IersDr)tna (WotterfS ßpiftcl an Wab. ^cnfcln, Wötting. SUlm. 1773

S. 155), unifjrenb 93tab. aicccouv bie (Smilie „.ycmtid) mittetniäfjiq" unb 93ranbc§

ben Sanuuerfjorrn WariucUt U'ic einen Äannncrbicuer fpicitc: an 9ittuilcr 19. ^uli»

SSoff. ^citunii 17. ^e,v 93; Wab. bc Stael, De l'Allemagne (De la declamation):

Iffland rappolle aussi la Sensation prodigieuso que produisait, dans la

pifece d'E. Gr., Eckhoff . . Lorsque Odoard apprend, par la maitresse du

prince, que l'honuenr de sa fille est menacö, il veut taire ä cette femme,

qu'il n'estime pas, l'indignation et la douleur qu'elle excite dans son äme,

et ses mains ;i son insu arrachaient les plumes (|u"il portrait ä son chapeau,

avec un mouvement convulsif dont Teffort etait terrible, tum aubcrn erfolg^

loa narf)gcaf)nit. Siclanb an 33oie, 5. gebr. 73, fjufft auf feinen $üejud) im 2om=

mer, aucf) ^um bie göttlidje G. 0). unfcr-s S. bortreflirf) fpielen ^u fcljen". !Qam=

Burg: Sißmann, Srf)röber 2, 128 (ügl. „©d)röber u. öotter" 1887 S. 92). g. 2.

gtolberg an 3Süf5, 16. Suni 85 über ba^$ äadjcn bci^ <publifnm§ „rao unfer einer

eridn'tttcrt roirb. ^2i{)nlid)eö I)abe ic^ bei} Sf)afefpeareö Stäctcn in "paniburg gc=

fe:^en, unb erinnere niic^, baf; bai- parterre briilleub Iad)tc bei; beut: Slinb, es ift

feine |)aarnabel — in ber (gnülie bou Seffing." S^uuuner 33ricf Ti)f':i an ^. SB.

5D?id)rtelio, i^cip^ig 24. 5(pr. 31 : „Sie I)a6en aiio S.ö Watolti gcleien? Gin Ijerrlicf)

Stücf fürtualjr! ?(bcr im QJan^en, büutt mid), ftef)t cä unter ber llJinna, bie 5U

^Serlijt einen üürtreflidjeu franjöfii'djen Überfe^er gcfunben I}at" ; baö ©tüd finft ibm

befonber^o üom ?(uftretcn ber Drfina an, bie ^erfonen „tuit^eln" überf)aupt jubiel,

über bie §aarnabel nnb über Cboarboy 2d)(uf5luorte öom fd)alen Sraueripiel tüerbe

man lad]en; „3n 33crlin ^at uuin bay Stüd breimal aufgefüfjrt, aber jebeomal mit

abnebmenbem 3u(auf. S?ein Sl'unbcr! ba'ö Stüd ift für bie Settüre ber Sienner,

weit über unfere 3"l'd)auer unb Sd)aufpicler" (Sd)übbefopf). — Wiab. §enbel=

Sd)ü§ fpielte in ^alle an einem Stbenb bie Glaubia unb bie Crfina (9)iürgenblatr

1811 9Jr. 58)! — Saube erjötjUe mir, bafi Gljarlotte SSolter bie 9tüüe ber Drfina

erft tjeftig abtefmte: bas üerftef)e fie nid}t mib fönne c§ nie fpred)en, unb nur nad)

mieberI)oltem SSorlefen baran ging.

Wenieacit. ^JJad) t). ^Biebcrmann, OikictI)C=3af)rbud) 1, 17 ((^.=?fOrfd)ungen

2, 199) märe 2. ber 03oet()ifd)cn öcucration gegenüber fursmcg ein 9teibl]art; ebenfo

tenbensiös, bod) gciftrcid)cr §ef)n, Webanfen über &. 2. 'ä. 1888 S. 56. §eine 4,

235. einfid)tig lliinor, 9?euc freie treffe 5. Tl&x^ 81 (bgl. jum Urteil über

„SScrt^er" 3ad)er 19, 239). ©. 56 „er füllt S^änue mit Sanb": l>lrd)iti 4, 113.

3n bem Srief an SBielaub tiom 8. gebr. 75 (9Jhinder 18, 129) ift, luie ic^ nad)=

träglid) erfatjre, ber borleiue 51bfat} aus ber ^^eteroburger Criginalfjf. fo ju er-

gänzen: „ . - . . lefen mollen? 58ür einiger geit jmar f)ätte id) ^bncn bei) einem

§oar einen foId)en i8ei}trag unctngelaben jugcfdjidt. 9)?einc eignen (^iritlen nebnUid^

über bie SCtcefte bea Guripibeö; auf 33eranlaffung beö eben fo albern ale ()ämifd)en

^ilngriffö üon [„Ü^ötlje" megrabicrt]. Stber nid)t mafjr, es ift eben fo gut, baJ3 id) ba^

Xing 3urüdbef)altc? Xer S?erl ift ein (>3enie, aber ein @cnte ift ein

f cf)Ied)ter 9iacf)bar: fagt 9cicoIai fef)r gut in feinem, mo nid)t Beffern, bod) ffügern

'ÜSertI)er." — aBirfungen: i. bie 5Jcüuograp{)ien über bie 0>)euiebranuititer. 9Jiinor,

Sdjiller 2, 598 u. 602; Jrand, gf. 20, 366; Soi-berger, 9(rd)iu 4, 252; bijs ift bie

3iemtnifäen5 ber üerbu()Iten Slönigin=9J?utter ^fabeau: »^d) Ijaht 2eibenfd)aften^
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irarmeg ^Slut rote eine anbxt". 93ra'^m, 3)a§ beutfc^e ^Rittetbvama bes 18. {s^t^f

i)unbnt§ (Quellen u. g^orfc^ungen 40) 1880 mit reic[)er ^f)rafeütogte, baju Strc^tö 11,

618. „Slabtgo": SacotU}, C4oetf)e=^af)rBucf) 5, 323. ©prtcfntann: ©. @(f)mtbt,

3lb33 34, 305. ßfc^enbnrgy 53rief an 5itcü(at, 17. 55unt 76 überbringt „Seifewi^

ber 58f. be§ ^. D. S., be^ 6eften Srauerfpielc^ feit ©. ©alotti". — 9?ero: 3BieIanb

an 35oie, 10. 9Joö. 79 „5)ie 9?ad)ricf)t öon 2 ^ SSorf)o£)en, ben 3:ob be§ 9Jero ju

bromatifiercn, war mir eine 9?eutgteit. gür mic^ tft alle§ tva§ au§ bem ^o^jfe

t)iefeC' Sn:piter§ l^erborge'^t, föftlid) u. teuer, ^c^ f)a6e eine Slrt bon Slljnung mie

ba?^ 3Berf eine ©ati)re fein fann, aßer ha§ befte ift boä) mo^I, ba% \vix§ nitjiq ab'

warten, u. bann fefien wag e^ ift, menn^ Iei5f)aft üor unö fte^t." S5gl. nod)

SJJuncfer 15,332. — „ Spartacuö": Sauring 1760 burd)gefalleneg ©tüd üer=

urteilt bic Correspondance litteraire eb. j^ourneitj 4, 188 u. (3)iberot) 227.

OJriKpar^erg Fragment (1810) liegt je^t in ©auerg 9{ugga6e 10, 141 Dor, bie

5?oti,5en ü6er ben iftönterät)flu§ 11, 3 bgl. 81. SJJeißner, ©^artacu§ 1793, cntl)u=

fiaftifd)e Öcfd)id)tger3a^Iung, ©. VIII 93crufung auf S. gramen bon Üd)tri^ 1823,

.^ippol. 9)kgcn franjöfifd) 1847, KoppeI=6-lIfeIb, ^alifd)er u. a.; bebeutenbe ©figäe

^aul .öet)fe§ in bcin iRoman „9JJerlin" 1892 II 155 u. 208; gj^anjoni« aSor=

arbeiten in 93ongI)ig 3tu6gabe bcr Opere inedite e rare. (g. SUJülIerg ^ro=

gramm, ©p. u. ber (3f(abcnfrieg in öefd)id)te u. X'iditung, ©aljfurg 1906, war

mir imjugänglid). Wu^itaU^Jln^towS'ü, ©p. (Sine Stoffgefc^id)te 1909 I)ab' id) eben

erft im ^uU erl)alten. — Qerufalem: Sßinor, ?IbS8 13, 785; SSJsS 2, 532;

9?ational3eitung 27. W&x^ 97; ^olbewe^, Sebeng^ u. ef)orafterbilber 1881 ©. 167.

Jrcpdie ?(ugg. ber „^:i5^iIof. Sluffä^e" bon S3eer, 3)2S 58b. 89, 1900.

IL Der Bibliott^efar. ^rau (Hüa.

D. b. §einemann, Qux (Srinnetung an &>. (5. 2., Söriefe u. Slftenftüde 1870

(bgl. aud) Tl. ißernai)ö, ©d)riften 3, 207). ^. gitit^ttei^nwiii tt^^i" ^^^^ ein Iiilfreid^er

9tatgeber, nid)t blof^ burd) feine Sfrtifel in ber 2lb33 unb bie bon if)m u. ©d)übbe=

foj5f gebotenen SJJitteitungen im 93raunfd)iDeig. 9Jfago5in (1895 dlx. 9 S3efud) in

.§elmftebt), bie Sarftellung bog 3n^eütgeii5^Defe»'^ (Sudjljanbel, ^ournaligmug) in

feinem aftenmftfjigen 33ud)e „g. 2B. gfläiariä in 5öraunfd)it)eig" 1896. ©o ergänzt

@d)übbe!opf, 58raunfd)ibeig. WaQ. 1897 9Jr. 11 ölaferö 3:f)eatergefd)id)tc, aud^

^. Xebrtentg eingaben über ©d)önemann§. D. §offmann it. !Sd)übbe!fopf !^aben

mir Stug^üge aug bem (Sfd)euburg=9?icoIaifd)en 58rief)üec^fel ^ux SScrfügung gcftellt,

anbereö %. igonag. — ©. 65 (Sbertö S3rief on Siagpe bollftänbig, mit auberem,

93raunfd)n)eig. MaQ. 95 5JJr. 4. ©. 70 (grnft Sanicl b. Siebfjabcrö 5ßcrtd)t: (Sorben,

Jranff. Rettung 1. 30Zai 85. — §of: ©ta^r lieferte auf unmutige ^(uftcrungen 2.g

^in ein gerrbilb. ^arl I: 9ib33 15, 266. Sari 2Si(f)eIm gerbinanb: ^odeU 1809

{banaiij ^ufti, 3BincfeImann 1. U. 2*, 327); fcljr fd)arfe (Sfjarafteriftit in 9iü^Ie

b. 2iaenfterng „^altag" 1808 I 696; ^erl^, ©tein 1, 93; diank, ^enttrürbigfeiten

bon .'parbeubcrg 1, 66; 2lb33 15, 2T2; Correspondance litteraire eb. Journeuj 7,

295 ijübfd) über ben 3nfognito=3?efud) mit (^5rimm bei Xiberot; Ct-ttlingcr, 53eni.

(^ouftant 1909 ©. 35. 2eopotb: W. ^ikrnaijg' fdjöner 9tuffa^ (1885), s"d)rifteu 2,

137; bgl. ©upfjan, 35eutfd)e 9iuubfd)au 9iob. 1888. — israun: 5lb58 26, 536;

©d)rabcr b. ©d)Iieftebt 32, 435; ^«i^ouce 6, 717. — 9lmtlid)eg, (Jic^It: ©onnen-

i)urg, (yartentaube 1881 9?r. 7 u. SSeftermanng ^üuftr. bentfd)e gKonatgliefte ^-ebr.
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1881. 3?crfcf)t: rotiuinfiaft un^uDcilaificj SeHcutoriien C^fcubom))!! für g. Süimeit'

Burg), ii. in 'iiHilfciibüttd ISSH (öagcgoii 3i'"iiu"vmaint, (^h-cu,^lKitcii 1883 II 131).

Uiidcbcutenb 3rf)illcr, ^i^raunfc()ii)cigi? l"cl)öiic i'ittcrntiir 1845. J^-ür 3rf)riiib, (Sbert,

3acl)ariii ufiu. fiub Slngabcn Ijier uiinötiii; bcu ganzen Sreis fd)ilberii Icbljuft „£etfe=

Wittens ©riefe an feine 33raut" cb. 5JJarf 1906 <B. 135 ff., ©cf)mtb u. Se^'nüifcm

(ind) biv? I)iibfcf)e §eft „3ur ßrinncrnng an bcn (Mcneratfupcrintcubcutcn (£. .§.

I1cui3cubccfiev" ribcnburg 1897 (3. olff. ; \). Sfunljfd), f. ^'""iifi''"'^""'^ 3i^rf)'WÖ

3. 158 {im Wai 73 mit ?vr(. i\ Tnriug üermiil)!!, 1782 rocgcu 3rl)ulben eutfIof)en

unb berid)0Ücn). 33iograpI)ifd)c (i-in^cUiciten liefert aud) 'i^^röl)(c, 3l- für ptoufj.

©cfd). u. Sanbcc^funbe 1881 3. 485, g-Icrfeifen^ 3aljrbüd)er 1876 ff. 3d)übbcfopf,

3f. bc§ ^arjücreing 28 (33rtefc §einfe!S), 3.=5t. 3. 31. 3d)irad) an ©leim, .<3clms

ftebt 28. Ott. 70: „SKofeg W. tft ijt in ^Braunfdjmeig u. geniefjt üiel Xiftinttion:

er tft öfter;? bet) be!§ ©rb^jrin^en 5^d)lt. .öerr ü. ()at fid) cntfd)Ioffeu, nunmel)r

treiter ntd)t:§ 511 fd^reiöeu, nad) feinem 58ercngariuy, bcr biefc Wcffe erfd)icncn ift^

u. roill gnn,^ in ber ftiUen llhtfie leben"; naili fd)reibt Wrnf SScItfieim 1770 an

(^sJIeitn, er freue ftc^ gumr über y.y ^öerbefferung, bebaure bciy jebod) für biv:^ ^u=

blifum, ha S., öon 9taf)rung5fürgen frei, weniger ^irobn^iereu lücrbe (3d)übbet-opf).

3Bof)nungen: §einemann, l^at- Ijer^ogl. Sdilof? 5U 'J3. 1881, eiiblid) (Supijütiün

2,633. — 58tbliot^e! (23üI)nT)aui^ u. alte »{otunbe abgcbirbet, „Samilte" 1, 180):

Sd)öncmanu, Serapeum 5, 213; §einemann, Xie Ijerjogt. 33ib(. 5U 3S. 1878, 1894

5U einem neuen fef)r Icf)rreid)en unb anfd)aulid)en 'iöud) au'-ogearbettet. 3eine üer«

allgemcinernbe ^^olemif (junutl 3. 184 f.) barf fid) ein 33iograpI) üerbittcn, ber fd)on

frül}er nad) objeftiüer Tarftellung geftrebt unb 3tal)rö S^apitel au^brüdlid) ein

Qerrbilb genannt bat; ft)cnn man fein befonberei?' Sob begefjrt (inie td) e^ ä^"""*-'!^'

mann, S3raunfd)iü. ^iln^eigeu 1894 $)Jr. 210 banfe), fo raönfd)t man bod) nid)t in

fremben Jabel mit eingefd)tofien ju lucrben. ijeinemann, 2,;? 21mt§genoffe in 3S.

(CSid]in), lebenbig nad) ben 5(tten, Wren.^boten 1890 II 152 u. 257 (ein foüegialer

3treit uiit beut 9.1hifeumc^bireftor ^Ktegel n6er 2.5 StuSlieferung üon .*>lupfcrftid)en

warb au'ögctragen in ber SSoff. 3i''fi'"3 19- ~ff- i'- •^- ^t^ü. 90). 3"'""^'^""^""/

e. Z% Sauger ©tbliotf)ctar ju SB. 1883. >2Ifabem. 33(ätter 1784 3. 605.

e. g- SSüfj an Stander, 1. ^uli 73: „8.^ gmetiter 2;eil ift immer nur nod)

5 33ogen ftarf [3opI)ofIeo], lüo bie übrigen 20 l^crfommen foKen meif? tc^ nid)t.

^ubeffeu fd)rctbt Gr Hom Slbenbmaiyi u. öon ber ßmigfcit ber §i3IIenftrafe. 3Benn

ber 9Jtann nur erft Doctor Theoloo;iae n^äre, fo fjofte id) nid)t o()ne Wruub, ba%

®r balb feine Jvabeln u. luftige Gr,Vif)lungen mieber bcrüoriud)en mürbe" (3d)übbe=

topf). — Epigramm: ^cüinef, ^33 4, 512; bcfonber;; ^^ec^elö 'ij^rolegomena 511

feiner 3öernide='?(uä'gabe, 33erlin 1909; 2. über Dmcn ufm. an Gbert, 22. 5füü. 70.

— „3ur ®efd)id)te u. Sitteratur". 3. 81 9KitroIogte: Sß33 4, 267. öirfd)au:

9?eue S3ibl. ber fd)önen äöiffeufd^aften XVIII 1, 120; .^eiber, Beiträge jur d)rtftl.

Jijpologte jc. 1859 3. 11; Gamefiua u. -öetber, 2"arfteIIungen ber Biblia pau-

perum in einer §f. be^j 14. ^aljrf). 1863; Saib u. Sd)U)ar,^, Biblia p. 1867;

Sutuit, Manuel de l'amateur d"estampes 1884 I 41; 9}aitf)er, !?ie ältefteit

beutfc^eu 33i(berbibeln 1883; 3d)ünbrimnerö gßfinnile be-ö GiTuiplary bcr 9Ubertina

1890; .§eil? u. 3d)reiber, 33. p. diad) beut einzigen (fj;cmplare in 50 Xarftellungeu

(früf)er in 93oIfenbütteI, je^t in ber Bibl. nationale), 3traf?burg 1903; 58. p.

Teutfdie 2lu^5g. ü. 1471, SSeimar (0ef. ber 58ibIiopl)iten) 1906. Ubtanb u. ferner:

2Seriter, Si)rif u, St)rtfer 1890 3. 839; U.s Öebicf)te eb. (£. 3d)mibt u. ^artmann
1898 II 155. ibeopbilue: 3d}ebula eb. ^Ig 1874; 9kgler, SMuftrerleEtfim 18,
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320. QioetI)e 34S 181. (Sinmänbe be^o Sujemb. Journal histor. et litteraire 1776

{£)Iof3ei§ ?lnftreid)en fei gemeint) mieberfiolt §errt)ig§ Slugjsb. „^ina-nal für ^-reunbe

ber a:f)eoI. u. Sitteratur" 1779 ©. 51, ögl. (S. ©rf)mibt, SSoff. Leitung (Sonntages

beitage, 5(ugu[t 1901; ö. S3ub6etg, aSerfucf)e über haä Itter ber Ölmalerei, jur

SScrtcibiguug be§ SSafari, ©ött. 1792. ©d)önbad), gjä^^jeüeu aw-i (Sixa^tx Apff- III

1900 ©. 64. 2t. grei), 33öcffiu 1903 ©. 81. 5-- S- 3Ö- 9Äel)er^? befummle Eingabe

<2eben 2, 85), g-iuritlo fei S.ö freunbf(i)aftlid)er 33erater gemefeu, faun id) nid)t

foutroltercn. 0>5octf)es 33emerfung über bas 33erbeutfd)en beö GcÜini: „S. füll fid)

aud) mit bem C>iebanfeix einer fold)en Unternetjmung befd)äftigt f}aben; bod) ift mir

t)on einem ernftern SSorfa^ nichts näl)ere§ begannt gettjorben" (44, 371) gef)t barauf

gnrücf, ba'ii S. u. (£fd)cnbnrg 1778 bie engl. Überfe^ung cntliel]en I)atten öon 93oie,

ben 6i. 1796 um bie^> ^5ud) bat. ©cuttetu^^: Stcbtid), 9Jad)träge ©.57; f^oebete

S, 53; Ä^erber 29, 723 „®em 9lug entflogen, bod) ftct5 im Dt)re". ,3Jad)tigalI":

^eutfd)e^> gj^ufeum 1779 I 61, H 458 u. 522 (cbenba 1776 I 131 efd)enburgg

groben auf> bem Don S. entbedten „©ngetljarb" ^onrab^O» ^^^'^töme'' ^
''^- Ul)I, ®ie

beutfd)e ^r. 1897 (ügl. (Sutiug, 3)eulfd)e Sittcraturscitung 1899 dlx. 8 u. Sa-i ^r.,

gjeue C:)eibelb. :5ar)rbüd)er 12, 73; (Jf)ri^Smann, Jtn^. 25, 160). - ©. 87 9?icüIoi^^

mtmanadi: gtfinger, ^Berliner 9?enbrude 1 f. 1888. — 33oie an Sobmer (12. Wäx^ 81,

mir Don ©euffert auc; ber 3ürid)er ©tabtbibl. mitgeteilt): „S.öi Job ift, wie für bie

beutfd)e Sitteratur überfjaupt unb fo biete aöiffenfd)aften, aud) für ha§ ©tnbium

ber baterlänbifd)en Sitteratur ein ^erber ©d)tag. Jltö tc^ Oor ^mei ©ommern juni

let^tenmot bei t^m tüor, geigte er mir btn faft boUenbeten ©ntmurf einer Ö5efd). ber

i)eutfd)cn ©prad)e u. Sitteratur bon ben 3eiten ber 9JZinnefinger bii^ auf Suttjern.

Dbgteid) bie Qitate u. SJadimeifungen gröf3tenteiti§ beifantmen fein mögen; mer Don

ben '»Jiad)bteibenbeu luirb eä au'ofüf)ren!" (£fd)enburg au 3JicoIai, 16. Ott. 73: S.

arbeite mit atfcn Straften am SBörterbud) unb t)abe ben 3Binter ju Sammlungen

beftimmt (bgl. «peinemann @. 159; Sillgem. beutfd)e 93ibl. XXIII 1, 236). —
gäbet: ?^orfd)ungen ©d)önba^§, 0)t)ttfd)id^, 58rauneg ((äinleitimg jnm §attifd)en

9?eubrucf — 9Jr. 104 ff. 1892 ©. XXIX ff.
- beg (S. «ttberuä) ufm., bie ^om=

|)enbien; äulel^t 3öaai§, ®ie öuelten ber 33eifpiete 33oner§, Dortmunb 1877 (bgt.

®. ©d)röber, 31- 44, 320), ©ottfdiid, 58. u. feine fateiu. 5]orIagcn. ^rogr. (i't)ar*

lottcnburg 1901; S3äd)toIb, Ö5efd). ber beutfd)en Sitteratur in ber ©d)n)ciä 1884

^^tnm. ©. 45; Öftertei): 9iomutuiS, bie ^arapt)rafe bey ^t)äbru5 u. bk äfop. ^-abtl

im Älfittetalter 1870; .Sjerbieuj, Les fabulistes latins depuis le siecle d'Auguste

jus'|u'a la fin du moyen äge, 1884; .^crtet, S3tre ,5. (Mcfd). ber äfop. '^•ahtl

im m. 9t., S^amberg 1892; S.§ 9tfoparbeiten nad) bem bon ©rneftine 9?ei§fe foIIa=

tionterten tobej: g-örfter, gbS 8, 87 u. 9W)ein. 9:ieufeum dl g. 50, 66; ©ternbad),

3Bicner ©tubien 17, 31; mmidtx 16, 116. Dtci^feö: görfter, 9tb33 28, 129 u. 140,

feine grof3e 9tu!§gabe ber 9'?eiC'fifd)eu 33riefe 1897 (Ogt. 0. Söilamomitv 1)eutfd)e

£itteratur,3eitung 1898 dlx. 19); ein paar l)er5lid)e Söortc fagt S^nba 24, 356, ba§

leibige 3Sert)ättuiö ,^u 9Jiid)aeti':i ftellt fd)on ©d)tü3er in 9ieid)arbtö „®eutfd)tanb"

1796 II 163 attengemäf? bar.

(Sba ^öntg: 2t. (Bd)üttc, 58ricfir)ed)fet S.§ mit feiner grau 2. 9t. (bie erfte

1870; a. &. Seffing 1789; ®örffet, eüttaifd)e 93ibt. bor SBettlittcratur S3b. 256 u.

258) 1885 mit Porträt u. treffltd)en (griöuterungcn. 3;i)iete, (&üa S. 1. .^cft 1881,

mirb nid)t fortgefetU. ®cr bon mir ©. IGI ,',itierte 23rief an bie ©d))iiögcrtu

StoItcnt)off Oom 3I. Dft. 76: Jt)iele, o«bvbüd)cr ber Erfurter ?ttabcmie 1895

.<>eft 22, 1. Sauer, grauenbilber au§ ber iölütc.^cit ber beutf(^en Sitteratur 1885.
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©fd)enburg au 9?icü(at, 17. ^wuü 76: „2. roirb mm borf) iüüt)t &ei mh$ CiIciDen";

1. ?(ug.: „3rf) tctfc üOcrmorncn mit 2. auf 4 'iiJorijcu uad) .s^imburg" ; 26. Cft.:

„llni'er 2. tft jeit 14 ^a^cu ti-()cuunm; er ()at eiuc ucrel)ruui]ioUMiri)ißc ^l-tau . .

,^d) metfi'acje iijm eine glüdlicl)e ti1)e". — SBien: 'Jiiri)tcr, Oicifteyftrömuugcu 1875

(^lopftocf f. nun ^Wundctä! 33tograpf)ie); ö. §üd u. 23ibcruiaun, S)et öftert. Staate«

rat 1879 ®. 63; 2. u. taunil? f. 'Mab, 9?eue freie ''^reffe 29. 5)eä. 80; 2. u. ha^

$oftI)eater, berf. cbenba 13. Sept. 81; Jeuber, 2ie 3:{)eater Söien^ II 1 — 1896 —
S. 178 biö 200; 2. in s[[oftcrucu(nirg, 3- 9^1- äBagner-s 3(rd)iü 1874 3. 82. 2.ä

tt)id)tiger, auf '3. 14G bcrmei-tetcr ^)ieife6rief nn SuntM'ff): äiterft Wüutf)er, Qv2 10,

438; ügl. ebenba 3. 249 SBeifte an 'i^crtud), Max^ 75: tägtid)er 55ertcf)r, Oiefpräd)e

über ben ßuftanb ber 2itteratur, 2. Ijabe S3ertud) bic mci[terl}afte ()oüanbiid)e Ton=

Cluijotc=Übetjeüuug gur SBenu^ung gefc^idt. SBtencr 2itteraten: SJZiuorä 33ibliü=

grap'^ie, Si \^^ ^^^ öftcrr. C>5i)mnaficn 37, 576 u. 0)ücbefe; neueren 2trbeitcn, bie

5. 2. auf Überfd)äiuing f)inau§(aufcn, gefte id) :^ier ni(^t uad); 3Berner, 9htg bem

^ofep[)in. 3Sieu ((*>^cblera u. '^licolaiy 53riefwed)fe[) 1888; bie üon mir in biefem

9ia[)men blofj geftreiften ^-lic5icf)ungen 5(i)reut)off'o gu Woetlje üerfolgt nun .s^nrner,

eijronif beä SSiener (yoetf)e=S3erein!g 25. ^an. 99, ügl. Q\. f. ügl. 2itt.=CsSe|cf). 11,

449. St)! on 3. 33. 9Jad)aelig, 16. Xt^. 71: „Mebel ift taiferl. 9fat mit einem

©efialte bon 1500 X. geworben, u. wirb ein 9J2itgIieb ber beutfd)en 9(fabemie, wo-

öon ber ^aifer felbft ^räfibent fel)n icirb. Xie natürliche d^ac\t babei ift: wirb

rool}! 2. ein ^MtgUeb ber 9(. feiju müllen, loo ?R. ift? U. of)ue 2. fann id) mir

feine b. 9(. beuten. 3^lan fud)t and) 'ilUcIanbeu nad) 2Bien ,^u sietju" (3d)übbe=

topf). — ^tiitif"- Jagebud): 9.1(uncfer, OJermanift. 5lbf)aub(ungen .s). ^aul . . bar^

gelegt 1902 3. 181 (f. 2.c^ äSerfe 16, 256). — 5Jiann[)eim: 3euffert, ^Jcaler

Miilitx 1877, SSielaubg 2tbberiten 1878 u. 2ttterar. S3eil. ber ^arlgruf)er Rettung

1879 9Jr. 27 ff.; SÄinor, ©d)iUer II u. ^5reuf5. 3af)rbüd)er 70, 552 (3d)tüan);

3. <p. g. 9J?üIIerf^ ?(Iifd)teb 3. 132; 9KaIer ^Mller, Über 2§ Job (an Sied),

SKorgenblatt gebr. 1820 ^Jr. 48—50 (miebertjott in ?lrt()ur miilkxS mob. 9{cliquien,

bie Dbc in ber 'Jcad)lefe be^ Csirafeu ^J)ort); ^eigelsS StuS^ug auo ben 9JJemoiren

3tep(ian ü. 3tcngel5: tSottaifd)e 3f- f'iic 'i'^S- 03efd)id)te 1887 dh. 6 f., üueKen u.

SIbliaubtungen ^ur neueren ökfc^. ^at)ern§ W. fy. 1890 3. 341. ^sd) Herbante ber

(Mute §eigelö eine 2lbfd)rift ber 2. unb ba-j 9?atiünaltf)eater betreffenbcn ^auptftelte

unb ttjiü fie aud) jei^t, wo fie im Zt^ct fritifd) berudfid)tigt werben fonnte, f)ter

wicberbolen

:

„^Weine .Ciauptabfiri)! war, ber 'i^üfine ifjre gange SBürbc 5U geben, it)r ein

moralifdieg 05ewid)t ,^u ertiatten, unb wegen ibrem Ginflufj auf bie Älhtubarr, barauf

eine gute, reine, burd) 58erid)iebeul}cit ber Tialcfte nid)t Bermiid)tc 3prad)e ein5ii=

füljren. 2tm meifteu tcimpfte id) bcSuiegen gegen alle einem '3)irettür irgenb einer

bi§ bamafö nod) übert)aupt wanbernbeu beutfc^eu 3d)aufpieler=-£ruppe ,yt über=

laffenben Entreprises: id) fc^Iug bor, bie Tire!tiou bem bamat§ in allgemeiner

5(d)tuug ge)"taubeuen .Oer,^ogItdi Sadifeu^Wottjaifdien .Cxiffd)aufpieIbireftor (Stbof ^u

übergeben, bai- gauje aber einer unmittelbaren Jfjcater'^uteuban,^ unter5Uorbncn.

Xer Iel3te ^unft bicfeo 35orfd)(ag-ö würbe angenommen, im übrigen fctUe ey aber

'i)J(ard)anb burd) feine ^iietanntfd)aften unb 33crbiubuugcn im SJorgimmer bce Gbur=

fürften unb bet) bem ^JJiuifter burd), unb würbe mit feiner Jruppe angenontmeu.

^nbeffen bel^ielt bie beutfd)e o3efeUfd)aft bod) immer einigen ©inftufj, unb id) fd)rieb

nad)[)er baä 2aQtb\id) ber 5Jcann{)eimer beutfd)en 3d)anbü()nc in ben 9it)ein. S3ei=

trägen. Ta in3Wifd)en bie §offammeru burd) Übernabme ber Saufoüeu wieber
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]^otten bot ben 9iif} ftel^en müf3en, fü iia^m 3)itnifter §ompel'di aucf) wiebet Sdxteil

an bet ©ad^e, unb nun ßefcl)(üft er, ben bekannten Sef3tng nad) 93?ann:^eitn ju

gie{)en. S. ttjurbe etngelaben unb tarn. §ompefc() maubte alleö an, btefeni Öeleljrten

2)eutfcf)Ianb§ erfter f'>)röf3e einen wnrbigen (Empfang unb einen angenel)nien ?(uf«

enttjalt üot5uberetten. 3^) erf)ielt ben 2(uftrag, bie S3ebingnif;e mit i^m riditig gu

mad^en. S., öon toielem 2öeif)raud)e, ber i^m öon allen Seiten entgegenbampfte,

betaumelt, machte ben ©proben; bie Tirettion ber 9cationaI(3üf)ne ju übernehmen,

yd)Iug er runb ab, nur baju moUte er [id) nod) öerftel^en, öon Qdt 5U 3*^^^ feine

5Keinung 3U fagen, feinen JHat gu geben. §ompefd) föar in 5ßerlegen^ett, Seftingen

tonnte er fo ntd^t fortget)en laßen, unb itjU fo gu bef)alten, fd)ten Ü^m ju teuer.

3e5t fiel er auf ben Okbanfen, ifim bie oberfte Seitung ber §eibeI6erger UniOerfität

unb ber ©tubien üDer{)aupt 3U geben. S. na^m eo an, unb licfj fid) in einem -öof*

toagen nad) §eibelberg führen, um ben crften Übcrölicf feiner fünftigen 'iiMirbe §u

nel)men. Slbet nun brac^ bo§ 3Better Ioö: bie Dberfuratel ber Uniüetfitnt unb bie

3)treftton ber ©tubien ftanben unter bem ^Departement be^ 3}iinifter§ Dbernborf,

ber biefen unPor^ergefetjenen Eingriff feines Aperrn SoUegen unmögltd) butben

tonnte, ^ater is-xant mürbe benutzt, unb ha mufjte bie <Bad)i Pon ber gcfdf)rlid)ften

Seite gepadt werben, baf] e§ barauf abgefe^cn fei)e, bie gan^e 9cationaI=ßr3ict)ung

einem ^roteftanten in bie ^cinbe ju fpielen, unb baburd) ber fatf)olifd]cn 9kligion

hm löblid)ften ©treid) 5U Perfet^en. 'S^a ber (Gebaute mirtlid) fouberbar unb aben=

teuerlid], unb gemif; öon bem elften S3erufe ü.§ nad) 9JZann[)eim fe^r Perfd)ieben

mar, fo mar moI)t Poräufet)en, ha% Dbernborf^ unb ?5i^anf^i 93emegungen bamiber

bei bem Gburfürftcn ©ingang finben mürben. 9(ls ic^ ba!^er einige Sage nadi^er

gum ßfjurfürften fam, erhielt iäj ben 2tnftrag, bie ©ac^e einjuleiten, baf? 2. (bod)

mit guter 2trt) fid) fo balb als möglich 5U feiner 9tad)^au§reife bequemen möd)te.

§ompe}d) mufjte nun gIeid)mof)l in einen fauern 2(pfel beißen, unb feinen 9Jcif3griff,

fo gut er lonnte, mit Öolb bebeden. ^d) muf3te S. fe^r Piel SSerbinblidjes Pom

Sliurfürften fagen, itjm eine mit Sufaten gefüllte golbene 2ofe, bann bie Jolge ber

(£t)urfürften oon ber '^falg Pon Dtto bem (£rlaud)ten an bi§ auf ^axl 2;I)eobür in

golbenen SJZebatEen überbringen, bann mürben iljm feine Steifefoften befonberö ber=

gütet unb fein 3Strt beäal)It, unb S. Perfd)manb, toie er getommen mar. Xiefe

gefd)a^ im ^-rütifa^r 1777." — SBolff, J-ranff. Leitung 1900 9?r. 349.

Die 33riefe an ®fd)enburg faffimiliert, „ganiilie" 1, 179.

III. Der tl^eologifdjc ^elb^ug,.

3d) befc^ränte mid) auf bie mid)tigfte Sitteratur unb überge^^e Unbebeutenbeä

mie ©d){IIer, S. im g^^ogmentcnftreit 1865. Sie tt)eo(ogifd)en ©n^yflopäbien (3. 33.

iöertfieau, Diepertorium für protcft. Sfieologie 6, 136). ©cbniars, S. al'o 3:t)co(ogc

1854 oberfIöd)Iid). Ultraliberal Sang, Üieligiöfe G^araftere 2. 9(. 1872 © 215.

©eil, S)ie gieligion unferer iTIaffifer 1904, cbel populär. 9lu§ge5etd)ncte tlate

©ntmidlung gibt geüer, SSorträge u. 51bl)anblungen 1877 II 288 (au§ ber öiftor.

3f. 23, 343). 3)iltf)ei), 5U bcffen SBerbienften aud) bie erfte bünbige (vormulierung

ber Grgebniffe ©emicrg (9(b53; böfe Dbe .<perbcT§ 29, 531) gel)ört. .Spebler. 3ur

3Sorgefd)id)te: Stbolud, SScrm. ©d)riften grofjenteilä apologet. ^nfjaltg 1839;

2ed)(er, (Mefd), bc§ engl. Xeismu^^ 1841 (Pgl. and) .Sperber 24, 91). 3fd)arnad,

8. u. ©emier, Ö^ief3en 1905, ein ben gleid)5eiligen 53üd)ern Pon ÖJaftroro u. .'p, ^off*
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mann üöcrlecicncö .sjauptirerf. — iU teil gar: 9ieutcr, Oiefd). ber reltgiöfen ?(uf-

flärung im 9JJttteIaIter 1, 91; .s*iarnncf, Togniengeic{)td)te 3, 333; ©cf)öiibac^

3il3ungc>[icridite ber Sieiicr iHfabcmie CXL (1899) 4, 36. — JReimaru-ö-. für ba§

^l>cr)öitlid)e uitb ü6cr()aupt für ü.$ IcUte ^al^xt fiub eine öauptqucüe bie '-öricfe

Hon (Slife ^icimaru'? an .s>cnning'?, bic Ji^attenbadi, öenningö' Gnfcl, 1^61 im

9icuen yaufiu. lliagajin 38, 193 au'Sjüglid) f)crauC'gcgo6cn i\at (2 -?(. 39 3.). Xnrc^

feine foUegialc grennblid)teit loar mir lucitercö im "iDtamiffript (Criginat in ^am^

bnrg) jn lefen geftattet. Tie (Jd)tf)eit ijat ÜBoben 1863 törid)t öeftritten: ein ein«

äige^ foIfd)e§ Xatum fprang ^erau§. 9tb95 27, 702. Sd)ettler, Tie Steflung

be§ ^?Iiiloiopf)cn $. S. 9i. jur Sfeligion, Seip^. l:i\l 1904. Teffoir, G)efd). ber

ncnercn bcutfdien "^sf^diolügie 1874 3. 81, 193. 9i. n. Sant, 58oif. 3tg. 24. Xeä- 93.

'iOJöndcbcrg, fö- 3. 3{. (u. 3- (5. (Sbelmann) 1867. ?(pologie: tlofe, ?tMebners 3f.

für f)iftür. 3:i)eLilogie 1850 f.; 3traufj, s^. 3. 9i. n. feine 3d)ui3fd)rift 1862 (Wcf.

3d)r. 5, 229, Pgl. 2, 1 „iörocfe^ u. 9t."); 9iebattiünen: 33. 93ranbl, Xie Ü&er=

lieferung ber „Si^u^fc^rift" beä §. ©. 9t., ^ilfen 1907. ^ie Pon S. abgebrndten

3tüde {)at O5rof5 in bie |)empelfd)e Slu^g. 15 nad) Oießü^r aufgenommen, ebenfo

'iUhinder 12 f.; „Fragmente be^ 3BoIfenbüttclidien Ungenannten, iperau^gcgcben üon

(^i. @ iJ
" 5. §lnfl. 'öerlin 1895. — 3. 219 lltcnf er: .s^äuffer, Wefdi. ber rbein. '^falj II;

illndfiofin, A-riebrid) b. ^-romme 1877—79; 3!:f)ubid)um, ^Votb u. 3üb 118, 97. 5ai}(ür=

i;iausrat{)<g 9toman „Älijtia". — 3. 244. 91. .öarnad fri)reibt mir: „3Sie(Ieid)t inter=

cffiert e^ Sie u. ^f)re Sefer, ba% ein alter Jiird)enüater, ja ber erfte fird)lid)e 3;^eo=

löge im ftrengen Sinn be§ SSorte§, (Ilemeng 2llej:anbrinu§ (geft. um 202) ein

Tilemma gebilbet :^at, ba^ bem 2effingfd)en fe£)r berwanbt ift. ßr fagt in feinem

Stromateis IV 22, 136: ,Wefei3t, e» fdilüge jemanb bem d)rift[idicn Genfer (toj

yviocnixio, im Sinne u. Spradigcbraudi bcö C£l.: bem ^bealdiriften) uor, er möge

jmifdien ber Grfenntni'? ('•uitteg u. ber emigen Seligfeit roäfilen — angenommen,

bie beiben Wütcr wären getrennt, roäJ)renb fie in ©afirfieit ftrcng ibentifd) finb —
fo würbe fid) ber d)rifttidie Genfer feinen 9(ugenblid befinnen u. bie ßrfenntnig

G3otte§ roä^len.' ©^ ift mir it)a[)rfd)einlid), ba^ ber patriftifd) fo aitöge,^eid}net be*

lefene S. biefe Stelle gefannt u. gerabc,^u au# ibr bit 'älnregung gefdiöpft bat, au§

bem erften Tilemma ein nod} feinere^ .^rocite§ 5U entmideht. Ja-3 ift ganj feine

9(rt, fid) burd) eine geiftPoüe 'öemerfung ,^n einer nod) tieferen anregen 5u laffcn.

5ft bie (ilemcntinifdie Stelle ber Wrunbtejt für i?.ö '•^Htrabel, fo tritt bie Eigenart

u. 5etn[)eit feilte-^ C'icifteS foioobl in ber g-orm ber (S-rjäfilung als in ben !Licebcn=

jügeu unb bem neuen l'tfumen befonber^ beutlid^ t)erPor." — 3JJietanb an Si^man,

16. 9)tärä 78: „A propos tennen Sie fd)on S.§ l^uplit? 3^^ nid)t ein 9Jfeifter=

merf? Tae nenne ic^ eine X.I — ijer arme S;>txx '?iad)bar!* — Woeje: 9iLipe,

3- 5,R. ("li. eine ^Kettung ISHO, oom ftrengsortf)obofen Stanbpunft, grünblid) nad)

ben CueKen (fd)al bagegen i^oben, 2. n. Oi. 1862): 3?ertbeau, 's)(b33 9, 524 (grofjer

'örief 23. Sept. 77, 3). bt§> ^arjuercinf^ 11, 355); liberal (Iropp, Xeutfd)e geit-

u. Streitfragen |)eft 115; ,^ufammenfaffenb ^. 93ranbl, 2.5 Pfragmenteni'treit, ^Jilfen

1908. §änbel ber granffurter gel. Stn^eigen
f. 3d)erer» (Sinleitnug unb Xed)ent,

O5oetbe=3at)rbuc^ 10, 169. (Srfliirung (S)oeftngfc^ über ba§i Epigramm: Xeutfd)e5

ilJcufeum 1780 I 167; Sanber, .Spamburg, ^ühifenalm. 1784 3. 90: „Woj mit ber

cifernen .Cianb — §err .... Stirn" (1785 3. 111 ein Gpigramm auf bie un=

gleid)en 33rüber ©.). Sßoß über O)oe,^e: iSricfe 1, 315—321. 3^ie Goeziana
minora waren mir teil'? in i^imburg, teil^ bier auf ber Ülgl. 53ibltotl)ef gut ju*

gänglid). 3.?on feinen .s^eften gegen 2. \)aV id) feitber einen 9ceubrud mit Beilagen

® ff) nt i b t , Seffing. II. Söb. 3. Wiifl. 41
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1893 gegeben, ^13) 43 ff. Unnül^et Söuft ftef)t bei Sraun 2. 6ampe an Nicolai,

4. Wärä 78: „S. arbeitet je§t an einem ^tufalte auf Woe^e, ber an 5?acf]brurf n.

33itterfeü alle§ übertreffen folf, mag er in bicfer 2lrt gefd)rieben i)at. C». tjat if)n

nämlid) in ber fd)mar5en ^citnng, bie nunmefir $rof. Scbüt^ fdireibt, gereijt. ßbert

fc()rieb üor einigen Jagen !^ierf}er, menn &. md)t fd)on önrfjer üom Tafein be§

Seufelä überseugt gemefen märe, fo mürbe er e§ je^t merben, meil einer ber ärgften

über t^n fomnten mürbe"; 16. 3lpril 78: „2Bag fagen ©ie gu £.§ ©treitigfeiten?

(5r f)at fidj in feine gute Sage gefeilt, unb id) beforge, baf? er am ßnbe, um bit

(5f)re feinet ilopfeS gu retten, ficf) genötigt fet)en mirb, bie J^arüe ab3uncf)men. ®r

miU jefet trieber etmag öon bcn Jyragmeuten berauegeben." 93obmer an Suljer,

15. Sept. 78: „2.äi 2lu5fäüe auf haz-: ßüangeliunt ^aben bie fjiefigen Spalbingg in

©c^recEen gefetzt. SBir galten Jobter, ber jur ß^re ber 93ibel, u. §ef5, ber ba§

geben ^efu gefd^rieben, im ©emiffen berbunben, bie ^tpologie gu madjeu. Tie

(gmpfinbkr :^ier i^alten baä für eine ?Irbeit öon 2, 3 33ogen ... 2. nimmt un§

ba^$ Güangelium, bie Gmpfinbler nefjmcn ung bie 58ernnnft. (£r bie jmeite Cffcu=

barung, bicfe bie erfte". — @. 292 xixai^ iV rpcaft] (9iein, '2)ie ©pridimörtcr bei

2ucian 8. 70), canis in praesepi; £. mirb e§ aui§ be§ (Jra§mu!§ 9(bagien ober

fouft einer ?(cerra f)abcn, fd)reibt mir (irufiu^. — (2. 299 Cuerini: 3ii""^e^'"ifl""'

S3raunfd)meig. Rettung 29. ^uni 89 (baau 8.=?(. au^ ber 3f. beä «parsbcreing

1891). Über Trudoerbot u. ^^"fur fd)reibt ßfc^cnburg Sefannte« an SJicoIai,

31. 9Iug. („®r mirb biefcm fretlid) fef)r l^arten S3efc^Ie nic^t fotgen; u. bann fürest'

idi fe()r, ba^ mir if)n ^ier öerlieren") u. 12. Dtt. 78. — 8. 319 f. §otfimann§

Ginleitung in ba§ neue 5eftamcut 1885 mar mir 3unäd)ft le^rreid); nun 3at)n,

9Jcuteftamcntl. eiulcituug 1898. ^u S. 320: „3lid)t bie eid)f)ornfd)c .öDpotbefc,

fonbern ber Okbanfe 2.§, meieren (£. of)ne Xanf ficb angeeignet, f)at fortgelebt u.

ift fpöter mieber onfgelebt"; „Slbgefel^en bon ber Siünftlid)feit u. Slcinlid)teit ber

§r)potf)efe bei ©., meld)e gegen bie grofjgebadite S.fc^e Sfiäje fe^r abftid)t, bcrübrt

gerabeau peinlid) ba^ übüige 8d)Weigen über 2., üon meld)em ©. fein 53efteä ent-

lebnt f)alte. Seitbem ^crber ben ©ad)Der:^aIt ridjtig bargcftcllt bat — SSom Gr*

löfcr ber 9Jlcnfd)en 1796 3. 174 [3upban 19, 204] — {)ätte man (S. uid)t al^ bcn

5^egrünber ber neuen ßüangelienfritif rüt)men foUcn" (Qaiin II 184, 196) ^-reunb^

lid)e SBinfc 2t. .^arnads, ouf3er feinen legten ,'s-orid)ungeii über bie Sijuoptifer. —
^alcai mirb bon 2. einmal gang nebenher unter „2eibniä" (9Jcunder 15, 518) ge:=

nannt at§ TOatbematifer.

2.§ Icl3tc ^:ßeriobe bef)anbelt 9t. 9J(ai)r, ^Beiträge jur Beurteilung fö. (£. 2J

ISSO; eine geiftreid)e, paraboje Sd)rift, bie bieterorten ben ©ai3 bcftätigt, bofj

2lltaufd)arf fd)artig mad)t, bie aber teinc§mcg§, mic S3ofbergcr im ^Ifeubrud be?

Tanäel=®u()rauer für gut fanb, al§ 'i^amp()lct abgutun ift. 5Jid)t§ luftiger unb ütier=

flüffiger alg fotd)e 9xitter unb iRcttcr imfrer Okofeen.

Sft bie gjJitteitung einer 2.fd)en ^:|iarobie neben 93afebütt)§ ßintrag in einem

©tammbud) 1779 auüertäffig, Worgenbtatt 1811 9?r. 61 (untcräeid)uet „2— g. T. 9?.";

©d^übbefopf)?

S3. S)er (Seift ber »öabrbeit beff're batb 1'. Seö ©etff§ ber 2Babrbeit rufimt ft^ balb

®te i?irc^en jebeS Drte§, S)te ^trd)e jebeä DrteS,

Obn alle äwinsieiibe &e\vaü, Unb atteS jrotngenbe ©emalt

S)ur(^ i^raft beö inabren SBorteS

!

Sötrb Ätaft beö mabreit SBorteS.

2)ag ftammt au^ ber bft. 9lntobiograpf)ie 3. &. 58urdfiarbt§, ber 1779 al^ junger
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05cift(ic^cr i}. beiiicf)tc (53oi"f. 3^9- l'J05 ')lx. 578). Tagegen ift fieser unccf)t „Gin

nod) uiigcbriicfte^ Gpigramm von il." nac^ jraei öoe^e getüibmetcn Xiftic^eu Oom
^nn. 71 (9{cfifue#, Sübbcut) ff)c ^:iJJi3äel(en 1811 I TiX 36.

IV. llaihan ber IDetfe.

^rad)tbrucf uon (ü. 3i. Sejfing 5um 100 ftcu iobeStag 1881 Der)d)cuft. 5]gi.

SSoff. 3£itiin9 6- 5"c6r. 81 über bie rcdjtmäüigeu erften Xrucfe. Softer, 'isüntf)eün=

Stuiggabe Serliii 1902; 9i. m. 9J?et)cr, 93Mftcmerfe ber bcutfcf)en miijm iöb. 35

(^effe). 9ticfige, mcift rocrtlofe Sitteralur. 9iaumaiin, Sitterahir itbcr SJ '??.

(?lniicn=9tca[id)ule Treiben) 1867 bürftig; Waiir 3. 7. '^ab]t, SSorleiimgcn übet

2.^ 'ii. 18S1. — S. 324, 374 Xövtitg: S. (>)eiger, ^-taxül Leitung 20. llioD. 90.

— Sreu55üge: Stcutcrll; ©euerer, SSorträgc u. 3tuf)'ät3c @. 328; ('<)Oti}dn, ^giiatm»

X). Sotiola 1895 ©. 30. De tribus impostoribus eb. SScIIcr 1876. 0). $an^, La
legende de Saladin, Journal des Savants 9Jtat— Sluguft 1893. ^araßel: auf

t)(i^ 2d)cEtet ^efliiöt^ tüie§ juerft Xuiilop f)iu; ^anbau, Tic Queden bc^ Tccameron

2. 9t. 1884 3. 183; GapcKcttt, Studj sul Decamerone 1880 ®. 1; an Joblerä

5(u#ga6c Li dis dou vrai aniel (2. 5(. 1884; üfceriei.U öoii ('«köber in ber geft«

fd)rift für J. 1905 3. 1) fnüpfte 3ri)uriiarbt eine f(eine feine '-^efprec^ung, JKoma*

niid)eä u. ^eltifcf)eä 1886; &. ^art§, La parabole des trois anneaux (nun in

La poesie du moyen äge 2. Serie 1895 <S. 131); auf 53Janni^ Istoria del De-

camerone 1742 3. 155 Jüieä mic^ ©rbmannSbörffer ^in (ber ungefcf)icfte 9.1?. Bricht

gcrabe ba ab, wo ber mir jetU in einer 3(&fcf)rift 5{Ibrecf)tä öorliegenbe Subliner

Xrucf jur eigentlirtien '^.Hiraticl rücfi); 'iBoceaccio 1, 3 gereimt öon 9iam(cr, ^Berliner

^JJonatÄfrfirift 'Jlpril 1794; ^örben^ 6, 490 Dermeift unnüt3 auf eine la^me dlad}=

ersäfilung be^ ^^aganutiu^ (Opera ber CInmpia gnlDia 'iöcorata 15S0, 2tnfiang)

a\§ Dueüc 2.5; Tes Crmeauf fd)rie6 1760 bcn 3c{)(uJ3 ju Tu 'i^ort bu Tertre,

Histoire generale des conjurations, conspirations et rövolutions c^lebres,

bie iiaraöel 9, 479 (nad) GarPacdii, 3f. für öaterlänb. öefc^. u. 9(Itertum§htnbe

'ib>eftfalen§ 1855 3. 305 märe baiS y.e CucIIe, mav natürlid) unriditig ift, obwof)!

5. ben Tu ^^ort fannte); 'üSarfernagel, SI. ®d)rtftcu 2, 452 mit fc^iefen ^Be=

mcrfungen über 2.5 Siangorbnnng ber Stetigionen; rabbincrtiaft 331orf), Cuctleu u.

"parallelen ju S.^' ??. 1880 (ultrajübifc^ auc^ ba^ i'cffing^lllccnbele-fofin^föebenflnu^

1879); Gesta Romacorum eb. Cfterlet) 1872 (ablenfenb 9i. 3JI. Mcvicxi T^efe 9

im 2(n^ang feiner 9feib^art=Tiffertation Berlin 1883); 31?eiftergefang : |)ampe, 58^©

6, 102, ö. 3ac^§ „Ter ^ub mit ben bre^en ringen", .öa(lifd)e '•iJeubrude 193, 1.

"jHincfart: |)a((ifdie 9?eubrucfe 53 (fdion öon Oiottfd)eb mit 3unfts Tale Perbunben;

"iMtrabel tiom 3'i>cttid)ief5en f. and) .öerber 20, 401). — 3. 337 SSoß, 3d)ubart,

„5.nibemecum für luftige 2eute", ältere^ g'lugblatt: 3i. .Möbler, ^,?luffät3e 1894 3. 75,

Slein. 3c^riften 2, 562. SJgl. aud) ''^oie^ ökbid)t „Ter |)immer', 'ii'cinfiolb 3.371;

.Qoßebue, Ter (Sremit ouf gormentera, 3d)luB; „xsui^e«, Surfen, G^riften, .'peiben

SSanbelit o^ne fi^ 5U neiben öanb in §anb inä .spimmelreid)." SSofj, iöriefe 1,

206 f.
— 3. 349 ^^luf Tecameron 10, 3 mie§ juerft hirj C^ofc^e, ^afn^^u^) Tür

Sittcraturgefd). 1865 3, 199; OienauereÄ gab (iaro, Seffing u. 3tDift 1869, leiber

mit fcl)r fpit5finbigen Kombinationen au» 3tuift5 Scbcn (feine fd)arfe Stbmebr

loieberljült >luno Jifdjer, Sl. 3(^riften 4, 291). — Qur 0)efd)id)te bisber nur etlid)e

©injel^eiten, 5. iB. Qad)tx u. Sojberger, Qaditx 5, 443 u. 6, 304; fc^mac^e Üiettung

41*
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5DZarin§: Oticarb, Une victime de Beaumarchais 1885. — SSoltaire: Mavjx

<B. 102 tt)tlt ben 9?atf)anplan nid}t «or best Guebres 5ulaffen. 5ln 9i. erinnert

flüd)tig SSaegolbt üor feiner 2d)u(au§gabe ber „Sa'ixc" 1880. 9JZinor, Woctdeg

93Ja()omet 1907, auf beffen reid)e ^utc^tpeife für bie ^Beurteilung be^ ^^'^^i" ""

18. 3oIir:^unbert f)ier nid)t cin5ugel)cn toax. — Xa§ öicbi^t: X. g. Strauf? 1864

(öef. Sd^r. 2, 43) ift auffallenb fc^iüad), wa^ id) troö 2^. 3i£glEr§ 9tüge auf=

Ted)t erl^alten muB, ba mon eben bon Strauß ntet)r ermartet; f. iißrigen^ 93riefe

S. 463: „fe^r in usum Delphini gema(^t" (fiübfd^ Webid)te 3. 180). ^uno

gifdjer 1864 ufw. (2. aU 9ieformator II) fagt Weifmid)e^ über bie G^aroftere,

fonftruiert bicfe jebocf) fd)ief au^ ber „^sbee" ber Selbftoerleugnung fierauc^. Wegen

S8ifd)erc^ „Sift^etif" (ngl. aber and) bie fd)öne 3!riaö: 9catban Cspbigc"ii-' Ciarlog,

3luc^ einer 2, 121) unb Strauf5, gegen 2d)il(er ufm. polemifiert g(üdlid) 'ßerber,

Sonntagybeil. b. SSoff. S^itung ^uni u. ^uü 90 (f. jelU ben oollftönbigen "Jlbbrurf

feinet nur gar gu entl)ufiaftif(^en unb r^ctorifc^en S3erliner ^oHegg 1892). ^d)

lege SSert nid)t auf bie Priorität, bie id) ^ier nirgcnbS gcitenb mad)en müd)te,

ttjcil fie g(etd)gültig ift, aber auf ha^-' me^rfai^e freie ^ufatitmeutreffen mit Söerber;

bav' Kapitel fd)rieb ic^ 1889 bei meiner S.IJutter in ^scna. S)a§ Jluregcnbftc Ijat

neuerbings. Settner, ju fd)arf in niand)en ''^juntten, gcfagt: Über ben reügtbfcn Ü)e=

l^alt üon £.5 9c. b. ^., i)hiumburg 1898; fein Sud) Don 1901 greift einfeitig ben

9J. als ;,9tü[)rftüd" an. 5ßon Tii^tern ^aben fit^ äuleljt Spielfjagen, Jyauit u, ^i.

1867, unb Stuerbad), Xie öknefiS be§ 9J. 1S81 (ügl. auc^ 93riefe an ^. 2tuerbad^

1884 passim) geäuf5ert. 58on tjemorragenben J^eologcn (2. 34-5 5Jtarl^einefe§

Slbbrud auÄ Taub» „Subae ^fdjariotb": Urteil einec> diriftl. ©otteegctc^rtcn über

Tl. b. 5S. 1818) u. a. 53ei)fcblag, 9i. u. ha^ pofitine CSt)riftentiun 1S63 UnmitteU

bare i8c5iel)ungen bes Patriarchen auf ©oe^e Ijätten nie geleugnet mcrben follen;

richtig urteilt 9ieblid). — Ter crfte gntttiurf (Xonjel, älZaltgabn, öcnipel, 9JJundcr;

alle mit fleinen 33erfel^en, Pgl. Stnj. 17, 141) feparat eb. Sofberger 1876 (auö

§cntpel 11); (Sine ge[tri(^ene ©teile: @. gränfel, Stubien §. t)gl. Sttt. ©efd). 9,

188. 58oie an ö)otter, 30. Sept. 78: „SSon S.g 9c. n)eif3 id), mie aud) üermutlid»

feine beften grcunbe nid)t§. Sr fprac^ biefen Sommer, al'ö id) bei il)m njar, Pon

berfd)iebenen anbercn Stüden, unter anberem Pon einem Jrauerfpiele, ba§ mit

.^a^ns 5tbclebcrg eine gemiffe 2i^nlid)feit l^ätte, u. bis auf ben Xialog ganj fertig

tonrc. So Piel ift gemifs, baB ex für bie SBü^^ne nocb mcl)r al§ eine 5irbeit im

9?orrat l)at, u. barauf wollt ic^ au^ ttiol metten, baf5 er ber tl)eol. Streitigfeiten

fatt ift. £. gibt rool fd)tt)erlid) tDa§ bramatifdieS u. Pergif3t ber 53ül)nc habet).

kennen Sie fd)on feine 5reimäurergcfpräd)e? Ser äJiann fann bori) allcf' tva5 er

miü." — erlebte^: „Gin ißricf Pon '^xau P. @rotl)uis an ö?oet:^e . . auS bcm

9xicmerfd)en 9fad)lai5", ©uropa cb. ^ül)ne 3. 3lpr. 1840. — S. 382 Quoties inter

homines fui, minor homo redii (J^omaS a ilent|)i# nac^ Seneca Ep. 7); bei=

föllige 9?eflejionen Sd)Opcuf)auer§, Öefpräc^e eb. Oirifebac^ S. 107. — 3^erg;

garnde. Über ben fünffüfj. Jambus mit befonberer 9{üdfid)t auf feine SBet)anblung

burd) 2., Sd)iller u. ®üetl)e 1865 (roieberl)olt ßl. Schriften I 1897; Pgl. 2lug=

gemäblte 58ricfe Pon u. an IH. 2obed u. i1t. 2cl)rg eb. 2ubö)i(^ 1894 II 723);

gitelmann, Xer 9\^i)tt)mus beS fünffüf3. 3v an^ ben 9?cuen 3o^rb. für ba^ flaff.

9lltertum 3C. 1907 93b. 19; imfelbftünbig Delling, Tie älietrif 2.§ 1887; G-fl)of an

SSeiße 23. ^uni 66, 583S 4, 274. — S. 408 33uftinauu, l'lns 2eipäigg $8crgangcn=

I)eit 1885. ©ui)^orton 14, 787 (Pgl. $8üff. 3tg. 1908 9ir. 380 aus ber Ji^anff.

3tg.): ben 58ud)l)änblern wirb ber 5ßertauf beg „fcanbaleufcftcn" 2)rama» „nai^^
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ttnicffntnft" unterfagt. 2. 109 <pfeffclä „OJolbftüd" and) in 3(f)ü6eU§ „9?oteu mit

Joj.;t über Me CSr.^ietiuiig bcö Wcn)'clicnflcirf)led)t§ üoti 8." 3teubal 1780 3. 69:

„lUiiv föllt ()iovbci bie A-abct ein, tüelff)c ftd) in bcii ucurncn lltannifltaltifltcitcit

3. 3afirg. 1. Quartal 3. 191 bcfinbct"; f)icr aV]o tuot)! bcr crfte ^rurt, bcr mir

iüd)t 3ur .öanb ift. — 3. -112 ^fr'^iigcr: 3tlbrccl)t, SiUümarcr ')^xoc\x. isyi; (vtmcr

(mit SScrglcid}ung bcr ^raci Jalfungcu üon 1782 unb 1785), §omburg 1900; 93raun

3, 108 (S3ieftcr). Stiimde, Xie gortfetjungcn, ^lcad)af)mungen u. Sraüeftieu bon

2.§ VI. b. 3^., 1904 (®ff. für i^eatcrgcjd).) — ^f)catcr: aerftreute 9tad)rid)ten;

Ufjbe, ,"v. ä. 3d)mibt l, 340; Xer freimütige 1803 9fr. 188; CSoftenoblc^ XaQf

büd)cr 1889 passim — 'Ji'cilcii, "?U-d)ili für Jf)eatergcfd)id)tc 1, 1 — ergangen Saubcä

e^)eid). beö 'i^urgtlicatcr^i reid)lid) (3pcibel, 5teue freie ''treffe 20. t\an. 95; ^albed,

5Jeue§ Sötencr Jageblatt 15. 3an. 95). Über 2)übbetiu ^fl. Sfoti^cii üon "^^reufs;

S3crlincr £itt. u. J^.^Seitung 1783 I 285; gup^orion 2, 345. 3c^iller: nun bor*

trcfflid) M öfter, Bd). alü Dramaturg 1891 3. 129 u. 308 (SSartenberg, SS^S 2,

394); §ift. frit. iHujg. 15*, 85; 3d)iller an Wöfd)en, 23. Dft. 97 (fel)lt bei ^soxxa^)

»erbittet eine 'l^raduauinjabc bc-5 GarlO!§, um ben 3d)ein bcr '.?lnmafunig gegenüber

SSoffcng 'i)tat:^anbrud 3U bermeiben: „('ierabc bie 3{cifc, mcldie bem CS. felUt, ^at bcr

Dt , u. ba5 Wutc, wa\- jener bor bicfem borauü f)abcn mag, tjilft il)m bei biefer

JÜonfurrenj md)t, ba man gerabe jene (Sigenfc^aft am meiftcn forbert". (Snglaub:

.sjcr^felb, 311 Jafllor, .Spalte 1897 ©. 8, 22.

V. Die (£r3tel|ung bcs llTenfd^engefcf^Iedjts.

öul)raucr f. u. 1841. 3{ittcr, Über 2.5 pliilofot)^. u. religiöfe örunbfä^c 1847

(bebeutfam rcjenfiert bon Taumel, 3?eue Jenaer Sitteratnr=3eitu"3 1848 3fr. 172— 174,

bon .s^a^m in ber .S3allifc{)en Sitt. QtQ-). §ebler, S.'Stnbicn 1862 (bgl. 'iJ?l}ilof.

l'luffänc 1869 3. 79); 5iltl)ei); S'^äcx f. o. aSorträge 2, 283, (^kfd). bcr bcutfd)en

Ißtlilofopbie feit 2eibui,s 1879 ©. 284. ^acobb, (M. (S. 2. bcr ^^fiilofopfi 1863

(in 2tal)rC' ^^nd) übergegangen unb üon grau (yanni) nngcbübrlid) genug bcbaubelt),

fä^rt in ber §cmpelfd)cn 9tnögabe bcnn bod) ju fd)led)t, mie bicle 33töf5cn ba^

jung^^egelfc^e 3d)riftd)en aud) bietet. Unergiebig ift Söitte, 2)ic ^|sl)ilofopliie

nnferer Xid)terl)erüen 1880 I 25. ©orgfam in ber 9JfateriaIfamm[ung, bod) biel=

fadi unflar, i^auptfragen berfcnncnb, nutndie ^^roblemc förbcrnb 3pider, S.S 2Selt*

anfd)auung 1883. ^Kcborn, S.ö ©telluug ,var "il^bilofopfiic bes 3pino,^a 1876; mie

faun man aber auf ben (sjcgcnfay bc'o Jcmpcramcntö fo üiel GJen:)id)t legen?

Zimmermann, 3ituing5bcrid}tc bcr SiUcncr Slfabemie 1855 2. 377. ©d)aarfd)mibt,

S. u. tant, ^f)ilof. SRonat-^licfte 1881 ^eft 4 (bgl. tbtnba §. 5ifrf)cr 1885 3. 29,

169 u. mef)r). Santo aSertrautl)eit mit S.g Jfieologie t)at Slrnolbt, SUtprenft.

9J?onat«fd)rift 26, 385 flar au^einanbergefe^t. iertullian: 'öergmann, |)ermäa 1883.

3Rat)x. Sfuno j^ifdicr. .<3cttncr. ^ul'i^i' 3dimibt (3pino5a ;\n fefir abtuef)rcnb).

33inbelbanb. C. 'i^flcibercr, (^kfd). ber Sicligionoptjitofoplne üon 3pino,v^ ^^^ i^"f

bie öcgenmart 18s3 3. 132. Teffoir, Wcfd). ber neuem beutfd)cn ^ifijdiologie 1894

(2. 91. 1897) passim, bcfonber^ 3. 175 ff., 300 (f. aud) feine iRc,^ bon 3ommer5

(^kunb^ügen einer Wcfdv bcr b. ^f. u. ^ftfietif 1892 in ber a^icrtcljabr-öfdir. f.

nnffcnfcf)aftl. ':l?l)ilof. 18, 256). ®. ^^runo: 92ieten, S.§ religionc^pliilof. 9(nfid)tcn

bi^ §um ^at)r 1770 jc. 1896 (bgl. 3pit3er, Teutfd)e Sitteraturjcitung 1898 9fr. 4.5),

eine gute 9lrbeit. ?lrnfpcrger, 8.^ S3efd)äftigung mit bcr 8cibni^. ^bilofopfiie 1897
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(au^ ben neuen |)etbelb. g^^l^tnic^ern; bagegen Spider, ®eutfcf)e Sittcraütrjeitung

1898 9?r. 24). Sd)arffiunig ®cf)rempf, 1\ ole ^fjüofopf) 1908, int iejt f)ier üon

@))i§er ßei)onbeIt.

5. §. Sacobi. Söerfe IV 1 (ög(. §empel 18, 17). Supfjan, 05oetf)e u.

Spinoza 1783—86, g^ftfdjnft jur 2. ©äfularfeier bei§ 5iiebrtd)s!.2Serberjd]en ©pmn.

aSetlin 1881; ®oetf)c=3af)rInici^ 12, 3 (Xiltf)et), 5(rd)tti für «ejcf). ber ^n)T(ojopf)te

1894), |)ermg, @p. im jungen G^oetfje 1897 (f. Spider, Teutid)e Sitteraturjettung

1898 9?r. 29). 3" '^''^ ^cranjiefiung Qioetf)tfd)ev Urteile muf5te irf) niicf) befrf)riinfcn;

93riefe 7, 58 (Salto mortale ^acotii-^), 92 (i?ronietl)enö), 95, 110, 131, 173, 212,

mit ü. b. ^ellensi 21nm. 321 ff., 328. 2(ud) bie iueitere ^nUemif S^coPi« gegen

9Jienbelsjof)n ttjurbe nid)t Verfolgt, taut (Dft. 89) bonft 3- für bie 2. 2lufl. unb

Bemerft: „3)en ©ijufretiömu^ beig ©pinojismU'S mit bem ®eismu5 in §erber§ @ott

{)a6en ©ie auf:S grünblicf)fte wiberlegt". CDie 3nfdE)rift *V y.«!. nciv 6eftritt gegen

:3acobi£i u. Berbers Jlugenjeugniö mit Uurecf)t ^4^röf)le, Jriebrirf) b. ör. u. bie

beutfcf)e öitteratur S. 288 U- 296 (bgl. Suplian, 3acf)er 5, 242 ; ß. Söielanb §einfe

©. 50); fie ift nur toor ^röljles Sofatinfpeftion berfd)muuben. (Sin Stamm5urf)blatt

„Ev (yiM [uubeutlic^ */w] x«t 7i«rr«! ©ott^olb @pl)raim Seffing. §amburg ben

14 Dctbr 1780" bcfi^t mein greunb Softer imb :^at t^i mir im gaffimile mitgeteilt.

— ^orl S. an ajfeubelsfolju 24. Dft. 85: „9Jun, befter grennb, {)abe icf) ^acobig

Sriefe über bie £ct)re bes ©pinosa gans gelefen unb bi'o ©. 162 gereut e§ mic^

aurf) nicf)t. 2tber öon ba an mirb er einem Saüater jicmlid) äl)nlid), ben er a\\6)

fleifsig anfül^ret. Unb ha er ficf) öon \)a an auf feineu inneren ©inn, auf fein

tnbibibuelleg öefü^I, auf fein Q^hov koyov, hau bie öriecl)en Tiimon genannt, fo

labaterifd) beruft, fo ftröme id) mit meinem innern föefül)! and) f)erum unb fage:

Iabaterif(^er ^acobi! fo ju faalbabern l^ätteft h\\ gegen meinen Sruber bic^ nid)t

getraut! Tafj bu ilju jum ©pinogiften gemarf)t, mcil bu feine ©cf)rauberepen nic{)t

red)t üerftanben, ift fein grofjej Uuglücf; aber ha]) er bein bertrauter ^-reunb üor

ber SBelt gemefen ju fei)n fd)eiuen muf3, Sd)abe!" ufio. gegen bcu „JoUbäueler"

unb „©d]U)ärmer", gegen bie Unüernunft Saüater^S unb — |)erber5. Slofje

„@d)rauberei" öon 2 s Seite bel)auptet nod) fpät aud) iläftner mit einem 3SortJDig;

©pinoaa Spina. ®Ieim an §einfe, !gd)übbefopf 2, 189. ^acobi üericeigert 1793

bie 9)?itteilung ber 2.fd)cn 93riefe, bie Dteimarer Ratten fid) 1789 ju il)m ebcnfo

ablel)neub geäufsert (Xorow, Tenffd)riften 1838 III 59). — g. 3B. 3. ©d)elling§

Xenfmal ber ©d)rift öon ben göttlid)cn 33ingcn jc. be;? |)errn %. S;). ^acobx u

ber ifim in berfelbeu genmd)ten 58cfd)ulbigung eineö abfid)tlid) taufd)cnben, Süge

rebenben 3ttl)ei'5mu5 1812 ©. 45. ©dieüing über S.? „er^ieliung", SSorlefungcn über

bie 9Ketf)obe be§ afabem. ©tubium 1803 ©. 184. S)ie Sfote über S.S „9Keifterbaftig=

feit gänjiidier ©ubjeftiöität" ftef)t nod) md)t im erften %x\\d Über t)a^ SBerpltniS

ber bilbenbcn fünfte ju ber 9catur 1807, föo^I aber finbet fie fid) mit aubcren

?lnmerfungeu in ben ^l)ilof. ©d)riften 1809 I 388.

ernft u. galf: gjhuicfer 13, 340. §ctber 15, 57 u. 626; 24, 598. iöaum=

garten, SBar S. ein eifriger Patriot? Üicbe öon 1867, i^iftor. u. polit. Sluffä^c

1894 ©. 217. S)te meifteu nmurerifd)en Tarfteller fd)euen fid), bei 2. (i-fotcriid)

unb ejoterifcb flar gu fid)ten. 3d) begnüge mid) fe^t, bas au!?ge5eid)ncte 53ud) üou

Ö. 58oo§, @efd). ber Freimaurerei, 2. 5(ufl. 1906 gn jitieren {iU)?. 9); er f)at aud)

£. Jilcllnery Unfinn, Xie 3:empelt)crrn u. bie ?frcinuaurer 1905, abgefertigt unb

Segemanns grwiberung begrüfU (l)eutfd)e Sitt. Leitung 1906 9fr. 22, 1907 9h. 39).

— ®oetf)e§ „föefieimniffe": aJiorri'^, 63oetl)e=Sa]^rbud) 27, 131. — J^. S. ©c^neiber.
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Tie ^ii^ciinaurcrci u. il)r tSinfluf; auf bic gcift. Kultur in Xciitid)Ianb am (Snbe bc§

18. So')^f)""'5f'^t^/ 1909, 9ioinantiirf)esi.

©rjicdung fpc.^icU: .'ö'ftoriirfic? tifi 3!J?ai)r; i^onnct (Jf}ohicf, SScrm. 2rf)r. 1,

271; Saute Spott über feine „{outimiierlirf)c" Stufenleiter ber Wefrf)öpfe, S?r. ber r.

5?ernuuft 1. X'(uog. S. ()68) .yterft uon 3)ilt[ici} ftiirfcr für 2. (jeraufle.H'ßcu; Scc(cu=

uiauberuug f. ^Köfilcr, '•^^reuf;. 3al)rtiüd)er 20, 268 — »uieberliolt StU'jgew. 5(uff(i^e

1902 S. 1 — bagegeu Xi(t[)ci) cbcuba S. 439; 9(rufpcrger, S.e ©celenniauberung^«

gebaufe 1893, ju getroft periobifierenb. Gfirifti? 3i'i^''^£i^ ateftoratc^rebe, ^roteft.

9Jiouat5l)eftc 5, 210. SrctM'cf)mar, 2. u. bie IHufflärung, 2eipä. ^iff. 1904 (@. 110

(Seeleunmnbcrung-Mitteratur bcr ^nt, S. 96 'iM)ilabeIpr)ifc{)e Weuieinbe, S. 81

periobificrenbe Sdjrifteu ,^ur 0)efdiif()te bcr 9[)feufd)I)eit). (Srinuert fei and) an ba§

geiftrcid)c ('')efpräd): „2iUr finb alle StePenantc^" in 3"i'"f^'"^^it"'^ „(ipigonen*

bud) 4 Sap. 3. ^^iQxbn V'b. 15 ufiu. (^hdjrauer, 2.!o ©. b. 2«. fritifd) u. p{)ilü=

fopliifr^ erörtert 1841. iHuf bie längft abgetane ^abci bou 2:f)aer!ei Urf}eberfcf)oft

brau(^t ui^t mef)r eingegangen ,^u luerbeu (nad) Wufjraucr 03rof3, .fienipel 18, 188).

5- 2B. 9{obcrtfone SSorrcbc 5ur Überfe^ung The education of the human
race, beutfdi in Gliarlotte 33roidier'5 ^Bearbeitung bee Sroofefd)eu Üi^erfee über 5R.

&cti)a 1894.

VI. Spradjc.

3uni 2. äJtüttü f. aud) Sd)open(iauer'ii 5cad)Iaf5 4 (9{eclani), 295. Sine Xar«

ftellung fct)tt, benu 21. 2e()mann5 Jyorfdjungeu über 2 6 Sprad]e 1875 föuneu matjx^

lidi nic^t bafür gelten (ngl. Stnj 2, 38; Qad)cx 8, 118). 33urbad)'? Pcrdeifjene We=

fd)id)te ber nl)b. Sd)riftfprad)e ftef)t leiber iuuucr nod) au'5. J. Sluge, 3]ou 2utfier

bie 2. 1887 (3. 5(. 1897), füf)rt nur au'öfri)lief5lid) bie ju 2. ^sd) fage bier „Sd)rifts

fpra^e" forool)! im engeren grammatifd)en a(e im tüeitcn ftiliftifd)eu Sinn, obgleid)

id) red^t gut roeifs, iüeld)e 55errDirrung nameutlid) bie Jv^^age nad) 2utf)er!5 Stellung

in bcr Wefd)id)te bee 9cf)b. baburd) betroffen !)at, baf; man bie ''^^robleme burd)=

einanber marf (^JJücfert ufiü.). SoId)e Wefa[)r brolit fiicr nid)t. (*>krftenberg an

9iicoIai 1767, 3iirf)cr 23, 48. (fin5elne 'öeobaditungcu bon Sojbcrgcr, Sauber^,

t^iroffe (über 2.5 ^nterpunftion: 2ßiffenfd)aftl. aiZonateblätter, tönigeberg 1879

7, 194 —
f. aud) cbcuba 5, 40 — ügt. 2lrd)iü 11, 370), Wolbftein (5eftfd)rift

für D. Sd)abe 1896 ©. 51 2cEifaüfd)eS, SSebeutungemedifel, Erneuerungen, Sd)iuuub)

finb I)ier ntd)t auf.^uaäfjlcu. (yottfd)cb (f. je^t SBanief, 9fieid)el), 9{id)ei), l'tbelung,

Öei)ua^ I)ab' id) uatürlid) burd)gcuommcn, au-j 2(nton5 5at}lrcid)cn bm Si'ortfc^a^

ber 2aufit3 bedanbelnben Worüber '•:^rogrammen, and} aue 9Ilbrcd)te 2eip5iger 9J?uub=

art 1881 (mit SSorroort bee feiufinnigftcn Seunere .s'iilbcbranb), aue 3Seinfiolb5

muftcrdafter Sfisje beö Sd)lefifd)cn, Über beutfd)c ^ialcftforfd)ung 1853, gelernt.

58ranbftätcr, 5)ie ©allijiemen in bcr beutfd)en Sdiriftfprad)e 1874 beljanbclt eine

9JJcnge SSorte iinb SlVubuugen ans^ falfd)ent 03cfid)tepunft; anbrer Sprad)reiniger

ju gefdjiueigcn. 93cffcr ^ubancic. Über Walliäiemcn in 2.e frit. Sd)riftcn, 2aibac^

1906, bod) aud) ,^u biel fud)enb. ginc f)iftorifd)--pliilologifd)e 9)ionograpfiic über 2.^

2aut= unb A-lcjionegcbraud), $i.iortfd)atj ufiü-, Si)ntaj;, mit ^lücffid)! auf bie Per*

fd)iebencn Scearten, bleibt mie gefagt ,^u müufdieu. 3^) fl"tic ^'f' ^aju liegen.

3:i)rol, 2.S fprad)!. flteüifion feiner ^ugcnbbramcn, 'Berlin 1893. Über ben Sagbau

Dortrefflid) 9iid)arb 9K. 9!Kei)cr, Stiliftif 1906. — ©tein:^oufen, öiefd). bee beutfc^cn

93riefe§ 1889—91. — 2ef)rreic^ ba^i SSerjeic^nis tton Sanjleiroorten, ®cutfd)e5
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93Zufeuni 1779 I 208 (2, 528) iiiib (Mcbtfe^ ©ebonfcn über ^^itrt§mu§ u. Qpxad)'

beretd)erung ebenba 2, 385 gegen 2tbc(ung (ügl. SIRaj ^KüUer, 83erlin 1903). Gofad,

93tlb u. öleic^ni^ in ttjxex Sebeutung für £J ©ttl, ^rogr. ber 9?ealid)ulc ^anjig

1869 gibt eine fleine äufjcrlid^e Sammlung. Öuteig bei ^mmifc^, ^Beiträge gut

Beurteilung ber ftilift. S?un[t in SJ ^rofa, gtecfeifen^ Sa^rbücEjer 1887 ©. 331 u.

393. 2Sitf)a(m, ilbcr eine [tilift. (Sigentüm[icf)feit (3Sieberf)o[uug) in 2.§ Dramen,

©raj 1880. b. SÖalbberg in feiner grfttingöarbeit „©tubieu ^u S.'o ©ti( in ber

§amb. S)ramaturgie" 1882 beid)ränft fid) ju fel)r unb fiet)t ju öiele 5(bfid)ten unb

Sigenl)eiteu; um fo förbernber finb feine fti(gefd)id)tltd)en 58eobad)tungen für ha^$

17. unb 18. 3a^rf)unbert: 2)ie galante St^rif 1885, S)ie beutfd)e 9xenaiffance=2i)rif

1888. §e^n, 33etl. jur JWg. 3tg. 15. Dft. 92. dt. ^ir^el, 2)er Dialog, 2, 429.

VII. iebcnsausgang.

S. 0. 'i)it jum 1. 58raunfd)n)eiger Kapitel t)ct3eid)nete Sitteratiir. 9ieblid)!S

3tüten, Ä^empet 20. Sefonbersä wichtig finb Seifemiljenö Jagebüdier {bd i5eine=

mann 1870; tigl. tutfdjera, % 21. S. 1876); fein 58erid)t an Sic^tenberg, ©ämtl.

Schriften öon S- '^l- S- 1838 ©. 113. @. 587: ^oret, Cacault ecrivain, %ayx$,

1905. 2)ie 33riefe ber 9teimarcr imb ber ^acobt. ©lifeng Brief ©. 611 f. {)atte

mir fd)on SJi. 33eruai)i( freuubfd)aftlid) au» ber ipf. mitgeteilt. Gampe an 9Hcolai,

17. ^Jfoü. 80: „2)er arme S., ber 4 3Büd]cn bei un«§ gciuefen ift, f)at fid) nod) immer

nid)t ganj mieber erholt, of)ngead)tet fein Seib uöllig gcfunb gu fein fd)eint. Sein

Öeift bebarf einer erfd^üttcrnben 9tet)oIution, unb er mar äiemlid) entfd)loffen, e»

barauf anzulegen, ha^ fie erfolgen möd)te. S8ieIIeid)t mirb er balb üon fid) I}ürcn

laffen". S. 607
f. ^erufalem on Bertud) 12. Dft. 78, Beil. jur 2lUg. geitung

10. Suli 81; 5-rieberife 3., 353© 2, 472. @d)illcr. Über (>5. @. S.^5 ^>erfönlid)feit,

^errigci 'Jlrc^iti 3, 317 (abgcbrudt 1)eutfd)e 9ieid)^i,5eitung, Brauufd)meig 30. ©ept. 53)

fd)öpft auc^ müublid)er SJtitteilung ber 86iäi)rigen ^Imalie ipcnneberg=fönig u.

g-ricbrid) ilönig'o; raertluiK, bod) nur mit ^ritif 3U benu^cn. — ©bring an Okietingt,

granff. Leitung 20. 9?oü. 1890 (©., ®ebtd)te 3, 161 an ®., er t)offe auf eine grüt)»

Iing^fal)rt: „2)ann fur5 bei Seiner jDori§ bitt' id) nüd) 5Dfit Seffing im bor»

a\\^ äu ®afte"). — Tanefun=iiange, Ser freimütige 1804 9h 21, 25, 29 (ügl.

9?icülai an (£fd)enburg 7. gebr. 1804, mir üon ©d)übbefopf mitgeteilt), bgl. aud)

(£upf)orion 2, 344; ©a^S befreite ßuropa, Berlin 1814 .s^eft 3, 132: ©oulicrneur

CSlarfc l)abc ben„f)unbifd)en ©peid)ellcder" u. „feilen ''^a'oquillantcn" geol)rfeigt; Äabinet

Berlinifd)cr ilaraftere 1808. — 9ial)bet:5 aucfbütcnl)after Berid)t über stlingcrC' 3'tft^'"=

meutreffen mit S. (ÜJiinor, 9Uiö bem ©d)illerard)ib 1890 ©. 36) ift unglaublid); hirje

©rmaljnimg im Brief an @d)lciermad)cr öont Ib. 91pr. 77 „Qc^ foH S. eben fel)en",

Siieger 1, 408 — 3. 610 3)a5 9fid)tträumen 2.!3 bcäcid)net 3d)elling, au 9Bat§

V.). 9J?ai 46, als „falfd)ec- Borgeben", fid) auf a- 2- ÜB. 90?el)cr» 93ätteilung ftü^enb:

„'äJJir ift ein I)öd)ft nuTfmürbiger 3;raum befannt, ben er geträumt, ^lud) .Sperber

iDufjte baüon"; bie öeriprod)ene briefliri)e 9tad)rid)t fei au'^geblieben. ©in 9cii^t=

triiumcr mar g. 5t. 'IlnUf (9iiemcr 1, 268, Woetl)e=3al)rb. 15, 95); itaut leugnet

aber übllige Sraumlofigfeit mit 9f{ed)t, lHntI)ropülogie 1798 @. 81. — De la

littörature allemande (Wciger, ©l-S 16, bgl. aber ©onfcntiu'?, ®upf)ürion

10, 290; mö]tx eb. Sd)übbefopf, 3)12) 122): ©d^erer, Sittcraturgefd). ©. 756;

1ßröf)le, Jriebr. b. ®r. u. bie beutfd)e Sitteratur 1872 bietet faum etma» ^ur ©ad)c;
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iia4' 33ei'tc an neuem ^JJaterinl imb Cirläutcrumjcit geben Siip^an, orrtebrirf)ö b. (s>r.

<2cf)rtft über bte bcutfri)e i]ittcratur 1888, ^oj'cr 2, 597, jur fruf)eu Gnti"te[)ung ö.

^nnn'cn, ,'^abre>>berirfU bc? iTönigC'ftiibt. «ymn. 33erlin 1908. '3JJcntj, 3). für

benti'rfie iIi>ortforfcl)ung 1, 191. Okillpar^er, ^friebrid) b. Wr. u. Scifing. Sin Wc*

fpräd) im ®li))"ium (1841) 11, 197. — ,'sülicf)=C£lebc: id) bitrftc midi an 3rtiUi;,er

:^atten; 5. W. Oi'n-obi f. »{eblicf), 9fa(f)tTägc ©.64. Job: Xafj S. am :5. Jyebr.

töblid) crfranftc (fo and) Steblid)), fd)ien mir id)(cd)terbing^ nid)t mit Seifemitjen?

Jagebnd), wo ber 18. angegeben ift, 5n bereinigen, mie Sd)erer, ^t. Schriften 2,

72 triftig bcmerft; bod) bie Überlieferung ift älter unb beffer, alö 3d)erer meint,

ber nur öon einent Trurffel)lcr — 3 ftatt 13 — bei ^. Oi. Seffing 1, 126 fprid)t.

Seifemigcniji eigener 'öeriri)t an Sid)tenberg bietet bcn 3. (3d)riften ©. 116; (^hdiraucr

1. 31. gittert: 13), ba^jfelbe Xatum 'öetttj ^acobi (Söppril^ 2, 181). Seifeiinl?, ^i^ctti),

©lifo, 5JJald)en crää{)len fo, bafj nmn trotj ben nid)t red)t prääifen eingaben feinen

blofj breitägigcn SSerlauf ber Jobe^Sfranffjeit !^erau§lefen fann. Slber ba^ Sage»

bu(^! ^n meiner 'Öcrlcgcnfieit manbte iä) mic^ nad) SÖolfenbüttel: bie S^otlation

ergab, ba\] bei öcinemann 3. 141 ftatt 13. 14. 15. p lefen ift 3. 4. 5. — (Jfd)en=

bürg an ?ticolai,'16. 'Olpr. 83: „Sie erbalten f)ier etmag über ha^ (^iefd)mier im .Slirdien=

boten [5. 3t.], unfern guten S. bctreffenb. ^d) molltc umftänblid)er barübcr fd)reiben,

aber Dor Gfcl fonnf id)-^ nidit; aud) biefje baö nur nugis addere pondus"; iöeibc

argmüljutcn Saüatcnö (£-inmirtung trotj feinem ^^roteft. Spätere 3Jätteihtngen über

2.Ö 9?ad)IaB finb belanglos (3. Wai 92: ©. ^ält S. für ben SScrf. ber 3ürtd}cr

„'Sunciabe"). Jotcnfeicr: S3erlin 3d)mebt eilrid) (öoefingf^ „9tebe", Okbidite

3,233): berliner Sittcratur= u. J^eater^eitung 1781 I 237, gleid) Wot[)aer Jafd)en=

bud) für bie 3c^aubüfine 1782 3. 78, hanad) ©eimartfdiC'S ^sal)rbudi -j, 210; öein,3=

manU'? blofjer Söieberliolung bor feinem ^ttadibrud ber .sjamburg. Xvanmturgic 1786

folgt mit c^arafteriftifd)en 3utatcn 3upl}an, SSoff. Bettung 18. ^uli 86; nod)maligcr

Slbbrucf ber Seric^tc burd) S3raun mar unnü^. §amburg: SBattenbac^ S. 29;

genfer, 3. §. ßampe 2, 35; Sifemann, ©djröber 2, 313 (237) — id) nenne gegen

tl^n, ber Si^ü^e ©. 498 folgt, nic^t b'Slrien, fonbern Un^er al§ 5Serfaffer hc^ dlad)=

ruf^S, mie ß. 9{eimaru5 es! tut. — (yrofjmann, S.e Xenfmal 1791 (Slrdiiö 3, 129;

Sltabem. ^Blätter 1884 @. 16; fdjöner 53rief 23eberc^ über eine tompofition jur ge^

planten Jljeaterfeier an Wr. 22. 3ul{ 91, 'l?ational,^eitung 21. 3lpril 1881). (Mraf

3oben fe^te 1796 ein feit 1802 in ber Söolfenbüttler S3ibliot{)cf bermal)rtc6 Xenfmal

bur(^. — Sid)tenbcrg an SBccfer: „3Sa6 fagen Sie ju S.« Job? 9JJid)

fc^mergt nur, bafj Woejc glauben mirb, ber ©ngel I)abe i:^n gcfd)lagen, ber San*

l^eribö |)eer fdilug. 2eifemil3 f)at mir etma^ über feinen Job bcrfprod)en." SBielanb

an ben §ofprcbigcr Wräf, 23. 5ebr. Sl ($3eimar. 3onntagc4ilatt 1857 9Jr. 37):

„2. ift nun aud) bal)ingegangcn, mo^er er nid)t jurüd fommcn mirb. So üer-

fd)n)inbet einer nad) bem anbcrn unb feine Stelle bleibt leer, roie ber "'i^la^ e'me-i

IRitterg üon ber Jafelrunbe — roer mirb uns jemol-^ roieber einen ^ilfatl^an ben

aSeifen machen?" |) erb er 15, 33 (t^m juerft bon ioaijm glüdtid) äugeraiefen) u.

486; bgt. 29, 59. Supl)an^ 2(u§gabe, bie un^ ben ganjen .Sjerber gefd)enft f)at,

roäl^renb ber 9lrbeit ^anb für Sanb ju empfangen, mar mir fo förberlid) mie

gemi^reid).
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— II 452.

Tuci^j 619.
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(gbjarbt II 187.
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g-ebromits (b. .öontfieint) II .307.

Jctnb 566.

gelbrid) Gorueüe 577.

JeKer 14.

Jenelon 51, 611.

ü. g^ronce II 111, 159.
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güfjli 530. — II 92.

I^uetcr 214 ff.

^uibnt II 180.
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§o^n ^s. ®. 11 145.
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.&cuicI=Sel)(cr grtebcrifc Sopftie 292, 568,

575 ff., 578, 584 ff., 636.

§cn,y 212 ff.

."perafüuiv ''^xhv^ 470 f.

§cr&clot II 353, 381, 389.

:perber 1, 194, 205, 264 ff., 331, 354, 358,

367, 395 f., 398, 404, 410, 416 f., 419 ff.,
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- II 76, 428, 442, 557, 589.

§el)fe 369, 542, 596. — II 26.
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607, 648, 653, 659, 661 ff., 668, 678.

— II 92, 563, 578, 580, 584.

b. |)ompefcf) II 165 f., 168 ff.
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|)übner II 405.

|)uet n 239.

§ug öon Jrimbetg II 89, 95.

§ugo II 66, 70.
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3renäu5 II 238, 275, 298, 316, 472.

^imgiug 684.

Qunfer II 592 (570).

Surieu 204.

b. 3ufti 440.

QuftinuÄ Tlaxti-jx 459. — II 3i6.
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332, 345, 353, 410 f., 413, 420, 423,

430 f., 441, 446 f., 480, 485 f., 536,

557 f., 648. — II 86, 313, 609.

b. meift ^. 2B. ®. ?i 469, 471.

b. tleift §. 190, 352, 381, 405, 468, 515,

542, 583, 635. — II 2, 11, .35, 330, 544.

fticufer 11 276, 287, 310.

^limm 29 f.

S^iltJtgcmann 596.

S!Hngcr 483, 576. - II 50f., 55 ff., 412

593.

ftlüpftod 1, »3, 25, 33, 37, 71, 80, 82,

101, 105, 108, 127, 158, 189, 221 f.,

237, 245 ff., 250, 258, 268 ff., 320ff.^

328, 331, 334 f., 354, 356, 358, 367^
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395 ffv 409, 412, 416,421,432, 434 ff-,

450, 503, 506, 527,531, 562,608,654,

659, 661, 688, 690, 692?., 695,702.—

II 57, 107, 114, 123, 131, 148, 154,

163, 176, 244, 255, 282, 297, 433, 533,

539 ff., 545, 577 f., 594, 598, 603, 605 f.,

617, 626, 628.

illopftücf mcxa 436, 688 f.
— II 176.

«loje 3. 93. 457ff. — II 86,553.

Mlüfe SB. II 301.

.sUo§ 48, 237, 245, 291, 368, 493, 530,

549, 553, 639 f., 642, 646 ff., 680, 687,

695f., 699. — II 140,291,542, 581ff.

B. Slnebel II 411.

Stnittel II 91, 291 f., 300.

Sliiorrc 6S7. — II 123, 129, 425, 611.

Süd) §. W. 66, 69, 75, 121, 290, 317 f.,

388, 567. - II 45.

^od) 3. «. II 417.

itönemanu II 594 f.

Slöiüg giigelöert 687, 699. — II 118 f.,

124 f., 151.

rtöntg ßöa 687, 699, 701. — II 46,

117 ff., 242 f., 264, 286, 392, 587,

589 ff., 599, 608.

^öntg, tinbet II 117, 160.

miÜQ Slmalie U 161, 388, 590 ff., 594,

596, 603, 605, 611 f., 623.

Ü^öiüg Jficübot II 161, 176, 305, 590.

Völlig (Siigclbcrt II 161, 590.

itöntg 5rtt3 II 150, 161, 590, 604.

Söiüg 5. :©. n 130, 161.

Völlig S. U. 25, 36, 51, 121. — II 53S.

tönig S. 212 f., 215, 251 f.

Störner II 514.

StüfiUjarbt 69.

timrab Bon aSürsburg II 91.

^ürb II 72.

Siü^ebue 319, 472, 480, 496, 602. —
II 400.

Sroufe e^r. ÖJ. 183.

Straufe S- SS. 445.

.Hretfcf)mann 414.

Slrüger 65, 114, 126, 599, 601 f.
— II 553.

Suen 231.

B. Shmgfd) II 108, 123, 146, 159, 597,

599, 624.

B. .^urj (SSernabim) 386, 495, 598.

äa ^.bruqerc 113, 137 f.

2ad)mttnn 525. — II 92

Sactanttue' 612.

Sa CSfjmiffee 117, 132, 273 f., 30.3, 467, 603.

Sa Fontaine 79, 94, 399, 401, 404 ff.,

589 f.
— II 348.

Sa .^ar^e 283, 304, 619. - II 40.

Sa 9Jfartiuifere 98.

Sa mcttxie 103, 106, 191, 211, 253, 540.

— II 502.

2a m^üc 214, 399 f., 490, 508, 589 f.,

623.

Sanfranc II 181 f., 184.

Sänge, S. 240, 243.

Sänge ^. :;v. f. :5)aBefün.

Sänge 3. (^3. 212, 237 ff., 325, 334, 668,

676. — II 609.

Sanger II 588 f.

Sangner 457.

Sarbner II 192, 238, 318, 508.

Sarüdie II 377.

SauCi 122, 140, 175.

Sanbe 585.

Sauber 44, 265,

B. Saubon 446.

Säur II 625.

SaBater II 207, 401, 493, 514, 527,

598, 630.

Seabe ^ane II 491.

Segranb 121, 578.

be Sciba 181.

Seitniiä 4, 40, 103, 106, 156, 160, 200,

204, 209 f., 261, 263 f., 270, 628, 692.

— II 13, 74t., 189, 196, 214 ff, 220,

436 f., 450, 453, 455, 461 ff., 465 ff.,

474, 482, 484, 487 ff., 492 ff., 496, 498,

510, 516, 522, 527 f., 532, 547, 550,

579, 616, 627.

Seifcmit^ 11 50, 53, 107, 410, 597 ff.,

607 f., 610, 615, 617 f., 622, 624, 628.

Seifte II 80, 84, 108.

Semniug 228 ff.
— II 269.

Scnau 681.

Senj 177, 496. — II 56 ff.

Seo II 281.

Seoparbt, ©raf II 572.

SeB II 297, 308, 311, 315 f.

Selfing, llrafin Giemen^ 6.

42*
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Seffing, Urgroßvater Sfjriftiau 7.

Seffing, ©roftüater Sfjeüpijihig 7.

Sefftng, D!)etm (Sfirifttau föottlob 17.

Seffing, DI}eim g^ricbrid) Giottlot» 9.

Scffing, SSater ^oijann Wottfrieb 8rf., 28,

32, 72 f., 90, 143 ff., 157, 163, 165,

207, 228, 232, 320, 445, 453, 556,

694, 697. — II 36, 124, 156 f.,
181.

Seffing, muttzx ^uftiiic ©atome 13 f., 73,

163. — II 156 ff.

Seffing, ©c^iuefter ®orort)ca ©atome 14,

28, 74, 320. — II 157, 599.

Seffing, «ruber Zi)top^ihi^ 17, 27, 108,

224, 240 f., 248, 251, 453, 694. —
II 156 f., 175, 599.

Seffing, 33ruber SBarl {Mottf)e(f 33, 73, 90,

299, 449f., 454, 493, 496, 569, 671, 571,

697. —II 47, 55 f., 127, 157 f., 169,208,

417, 429, 512, 518, 542, 591, 599.

Seffing, 93rubcr «ottfod 227, 445, 453.

— II 157, 599.

Seffing, 93ruber fs^ottfrieb 320.

Seffing, 33ruber (grbmann 320.

Seffing, ©oljn 3:raugott II 176 f.

Scufd)ner 457, 459.

Scuiücnlioef II 489.

Se SSaffeur II 195.

SeniinöfQ II 46.

Sirf)ten6crg 584, 694. — II 56, 250, 321,

414, 429, 444, 493, 514, 624.

Stcf)tenftein II 143.

Sic^tmer 258, 399, 415, 455.

Sic&crfüf)n 334, 411, 419.

b. Sieb^aber II 70 f.

SiUo 274 ff., 289, 291 f., SlOf., 313, 346.

Sintiers 170, 172.

Sinbner 17.

Sinne 252.

Sippcrt 48, 657, 667.

SipfiuiS II 53.

Si'5coit) 57, 246, 649. — II 551.

bc Si^Ie 144, 387.

Stbiug 348. — II 2 ff., 10, 18, 38.

Sobccf 679.

Sode 156, 200, 261. — 11 190, 223, 432,

462, 522, 532.

Sünjen 3. 5 567 ff., 571, 577, 697, 600,

608, 614, 637, 643 ff.

SöiüenSIeonoreSuifeSorotfica 567, 576ff.,

585, 636.

b. Sogau 97, 101, 393 ff., 406, 421, 456.

— II 333, 549.

So^enftein 216, 35 . — II 578.

Songin 508.

So|)e be 3Sega 167, 295, 375, 611.

Sorenj (§u6er=äöeibner) Gf}rifttane 5-rie=

berife 69, 75, 91 f., 292, 495. — II 46,

148, 150.

Sott^er II 291.

Sotütf) 654. — II 197.

ö. Snccd)efini II 593.

Sucian 98, 100.

Sncrej 264.

t). Subelüig II 435.

Subolf II 79.

Subobici 336.

Sublüig {it)x. W. 372.

Snblüig Dtto 471, 473, 550, 626. — II 22.

Sübermalb 11 246 f., 289, .300.

Sübfe II 237, 600.

Sutf)er 9, 209, 228 ff., 399, 406, 437. —
II 71f., 89, 180f., 184f., 228, 231,

250, 255, 262, 266, 272 f., 275, 283,

294, 33.3, 378, 468, 510, 531, 534,

548 f., 559, 572, 576, 577, 584, 586,

622.

Sutf)er ^atf)arina 231.

Si)fi|)f) 526.

«ölabiüon II 185.

93iacd)ialieai 46, 168, 180. — II 11.

madiot 691.

gjJaffet 61.3, 622. — II 35.

maixd 301. — II 4.

9KaIf)erbe 653.

TlaUet 132.

SKanaffc^J (Sonftantinu^) 539.

9JZonbebiffc II 432.

9Jknge(^bürf 652, 67G.

9)Jard:)anb II 164, 174.

gjJarc^taler II 79, 366.

maxci) II 132.

5!)tarl)einefe II 345.

93?arignt) 195, 231. - II 352, 537.

maxin II 353 ff.
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tDtiirint II 578.

öe ^IJfavioaui- 110, 113, 131 f., 136, 141,

145, 148, 181, 189, 477, 599, 603, 690.

m^xlmt 107, 371 ff.,
37(5.

ajlavmoittcl 604. - 11 492.

S.liarpurfl 104, 169.

m-ixx 637.

aUavfrtjall, Wmf II 598, 624.

5)tarirf)all D. 53iclicrftcin 469.

5Jiavteiic II 185.

maxtial 98ff., 229, 397. - 11 101 ff.

maxtini 293.

m(\i(i)o II 247 f., 278, 283, 286.

V. maiiak^i 361.

2)^atf)e)ute 229.

9JZattf)iffoii 535.

^J^aitpcrtuiC' 61, 212, 252, 263 f.

50Jaurice 637.

^JiauOtUim (£. 59.

aitaitüillmi 5. II 48.

mal) II 626.

litecour Sufaune 495, 577. — II 416.

mckx 103 f., 237, 239, 248.

^JJJcil 255, 452, 692.

93ieinf)arb 415, 419.

mci\tcx II 102.

9JJclam-()lf)oii 229 ff.
— II 249.

mma(\c 96, 98, 100.

9Jfeuanber 135, 458.

Wende 80, 119, 137, 649.

9lfcn!)cIejo(in(=53artf)ütt)i)) g. 587.

9Jfcntic(6iof)ii (9Jiofe5) 152, 192, 257 ff.,

270 f., 290, 338 ff., 345, 357, 367, 373 f.,

406, 411, 415 f., 422, 425, 427 ff., 432,

434, 440 ff., 448, 452 f., 455, 459, 483,

491, 500ff., 506, 508ff., 512, 518,524,

531 ff., 540, 548 f., 600, 603 f., 607,

619, 629, 632 f., 655, 657, 694, 698,

702. - II 37,48, 61 f., 116, 144, 175,

206 f., 217, 251, 28.5, 299, 302, 305,

379 f., 337, 344, 373, 395 ff., 410, 428,

444, 448, 450 ff., 462 f., 465, 467, 493 f.,

506, 510 ff., 515 f., 528, 538 f., 595,

599 f., 614, 627 f., 630.

i)JJcnebcmih5 379.

mnic^'S 512, 517 ff., 548.

gjien^ct 198, 462.

mcxdn 304, 315, 619.

mtxd II 308.

9JJcrcüu 3üpl)ic II 353.

mc^licx II 206.

5JJetaftafio 437.

ma^kx 165.

9JJcunicr 549.

9)toifcl 651, 662. — II 175.

Wcxjcx 2(. II 379, 397.

'JJieQer iS. g. 542.

Wia)ex g. 2. ay. 584. — II 515.

3}h\)n b. ^iioiiau 399.

Tlidiatüsi 151, 218, 242, 251, 260, 301,

560, 650. — II 197, 226 f., 231, 239,

245 f., 275, 287, 308.

mä)d 482.

midfd Jlngclü 517. — II 152.

Wiücx 3f. m. 293. — II 425.

WiUn S- ^. n 311.

mUton 44, 57, 105, 139, 268, 423, 503,

530 f., 549, 630.

STtirabcau II 112.

mM)tU 326.

SJlöbiih^ 231.

möUtx 496 — II 625.

minitc 79, 539.

Woiex )79, 417, 441, 560, 598. —
II 442, 483, 546, 619.

$DJoltere 64, 74, 104, 108 ff., 120 ff., 129,

134 f., 138, 140f., 148, 168, 172, 174 ff.,

181, 420, 467 f., 473, 475, 482, 484,

561, 602, 644 f. — II 34, 244, 560.

50Jomnifcn 525.

DJiontatgiic 137, 418 ff., 690. — II 76, 152.

be 3!)tüntcc^quteu 194, 441. — II 432,

438, 466, 480.

aiJontfaucon 499, 521.

93ci)nti 350.

ajJomiüito 295, 301. — II 4ff., 11, 27.

9JZüore 276, 289, 309, 346, 483.

Woxcxi 205, 225.

aitorgau II 192.

SKorgcnbeffer 457.

Ttoxi)oi 395, 420.

5;Zori0 294, 502. — II 397, 628.

9Ko6l)eiin 12, 143, 164, 436. — II 214 f.,

533.

müdikx 506.

mmcx 9tbain II 47.
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Tinü^x, Wakx g. 379 f. - II 54t , 168 ff

,

613, 628.

mmkx (S. ^. II 80.

mixikx ^o^amie§ II 92, 186, 307, 472,

589, 616.

mmkx S. (^jeorg II 601.

mmkx S. §. ^. II 56, 167 f.

mmkx Cv- ©. 686.

mmn 3B. 79.

mmncx 274.

ü. 9Mnd)f)auicii 164, 658.

mmikx II 298.

9Jiumfeu II 425.

ü muxmt 212.

SOlutatürt II 319.

mnxmx II 89.

t). miixx 553, 666, 677. — II 124.

SJiufaioö 458.

t). 5Ku3eU=Stofcf) 696.

9Jlt)au^i 60 ff., 68, 70 ff., 83, 85, 91, 123,

126, 137, 143, 162 ff., 178 ff., 182 ff.,

187, 189, 192, 197, 202 f., 211, 213,

215, 220, 252 ff., 295, 424, 558. -
II 516.

^JJapuleon 612. — II 412.

TuUkx 665.

9caumaim 69 f.' 85 ff., 132, 143, 147,187,

224, 226, 250, 252. — II 447.

'Jlcnbcx ^. 51, 66 f.

9ceuberiii g^^ieberifej ßaroline 65 ff., 74,

136, 564.

ü. 9fcuenar 46.

?t'eufircf) 25, 228. — II 570.

"J^eumeiftcr II 249.

3huiex II 219 ff.

9fe0elet II 95 ff.

Timton 155 f., 200. — II 453.

9JicoIai (S. 5- 259, 261, 263 ff., 291, 338 ff.,

345, 349, 362, 376, 388, 411 ff., 416,

422, 424 f., 427, 430 ff., 434, 440 ff.,

448, 452, 455, 458, 465, 494, 501 f.,

510, 512, 558, 561, 569, 660, 665, 668,

670, 692, 694. — II 8 f., 45, 47, 58,

87 f., 207, 211, 260, 263, 380, 412, 423,

441, 445. 539, 592, 596, 600, 606, 624,

629.

TOcoIai (Slifadctf) mataxk 448.

gjicülai &. ©. 240 f., 244, 413 f.

DZicoltnt 164. — II 109.

9iietuann §ebiDtg 496.

miiat II 97.

S^üel 379.

9?ölting 643.
^

9JoIkt II 233.

3loüaii§ 520. — II 274, 422, 494, 572,

574.

^iüüetre 579.

Dberubm-f II 171.

Defer 35, 499, 521, 555, 665.

Dfterreid), Srjlierjog ^crbiuaub II 150.

Dftevrettf), :3ofe|.if) II. 691, 695. — 11 46,

109, 131, 133 f., 137, 147.

Dftcrreicf), maxia 21)erefia II 69, 133 f.,

137, 147 ff.

DIeartuö II 350, 381.

ü. i:).iaajii^ft 361 f.

£pit3 25, 87, 236, 393, 437, 457, 501. —
II 172, 405, 534, 552.

Drigeiieä II 238, 318, 472.

be'j Crmeaiij; II 336.

Crrerl) 283
f.

Dffcnfelber 70, 74, 84 f., 126, 169, 189.

Cttuai) 217, 368 f., 466 f.

Cbib 81, 300, 351, 539, 542, 547. —
II 576.

Owen 97, 99. — II 101.

«JJageufopcii II 214.

^aiontos 523.

be "i^^aduejeaiiE II 413.

b. %-altl)m 418, 421 f.,
— II 435.

^apias, II 318.

^arfimoniu!? II 83.

«ßarütff) 202.

'iai^cal 418. — II 276, 474, 490, 531,

.557, 572.

^afd)afiu§ 9tab5cvtuö II 181.

^üCHiuier 98.

^aljifc 268, 411. — II 4.

^ouli 382.

$auia II 336,

^auhtf^ §• ®- ^^5. II 287, 514.

^i^nuluö ©ilenttaruts II 78.

«ßaufaniaö 352, 678.
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''4>autü II 483.

^erflcii, Girat II 134.

i^cviiiet II 139.

''l^evitetl) 501.

^nn-otti 47.

iJevrault 198.

^iscterfeu 432. — JI 491, 550.

^45ctrax-ca 419, 653.

^ctvüiitibS 201, 588 ffv 680.

^ctniC' UUfoufi II 96.

•isfal.v Äurfürj't .Slaj:! ifjeobor II 141.

^^Jf-nU-l 213, 599. — II 304, 409, 560.

X^jai 294.

"•^.^fiaiiger II 412.

--^Ijäönis 23, 48, 397, 400, 403, 406. —
II 96.

%4)ma5 531.

''^.Mnlcmon 173.

i^l)ilipp, -öviibcr II 148.3

"451)110 II 473.

©t. "iiicrrc II 435.

^iüctid) 337.

^u]aäc 680.

bc ^iki- 505.

^iiibar 419.

firaetfoy 551.

^tuc^ VI. II 152.

iuaimbcö II 98.

^45latoii 208, 261, 630. — II 430, 496,

542, 574.

i^autus 22, 47, 104, 109 f-, 112, 116,

118, 129, 133, 139, 141, 163, 170 ff.,

177, 314, 355, 357, 464, 471, 591.

•"IsliiuitC' 519, 521, 525, 665.

ilutard) 23, 84, 98, 355 f., 366 f., 459,

501, 511, 655. - II 54, 580.

^üggiü 95 f.

^5oio maxco) II 80.

inipc 105, 178, 263 f., 418, 536. - II 450,

462, 516.

'^iürbcnonc 550,

^ouffiii 519, 521.

ö. '•^iraun II 66, 76, 300, 303, 589.

'^jrcliaufcr 139.

bc ''l>remoutüal 255.

^]>rcuf;cii, Ji-icbrtd) 'i>tU)eim I. 683.

i^rcufjcii, '^xin^ §eiiirtd) 326, 335, 471.

i^-eüoft 483.

^tüElü^ 526.

«ßrijnnc 642.

11. ^ufcnborf 4, 157.

^uftfud)cit II 412.

^l)ra 57, 237 f., 268, 536, 564.

\1.5i)tf)agüraö II 496.

Qiiaiy 255.

üucriui II 299.

GueDcbo 90.

Guiittiliau 359 f.
— II 559 f.

Cuintibö ^ciüuö 558, 560, 651.

üuiftorl) 124.

Sßabelaiö 392, 395.

mbtmx ö. SB. 24, 37.

5Rabenet 3. ö. 25, 132, 143.

mad)c[ eitfc II 4.

macinc ,% 51, 132, 297 f., 300, 309,314,

316, 612 f.,
616 f.,

620. — II 2, 18.

^Racine 2. 105.

mal)bd 596.

ataimunb 528. — II 139.

gftamler 97, 185, 187, 237 ff., 245, 256 ff.,

290 f., 327, 332, 375, 392 ff., 4(X), 406,

414 f., 441, 443 ff., 448, 452, 458, 464,

468, 558, 597, 657, 660 f.
— II 47,

55 f., 99, 104, 134, 403 f., 552, 592,

599, 619.

atamfai) II 441.

9{otmt)io II 80.

9tand-)iii 78.

atanfe 207.

mapljad 511. — li 17, 152.

atapiit 630.

mm II 413.

9taud) e^r. 648.

diami) &)TC. 2). 447.

9ieauitiur 102, 252.

9{egnarb 112 f., 118, 122, 126, 141, 148,

172, 482, 603.

mdd) 387.

5)tetd)el 249.

; Ükiffcnftein II 153.

! eieimaru^:' §. ©. 634, 687. - II 77, 186 ff.,

: 194 ff., 211, 213, 223, 232 ff., 278 f.,

284, 286 ff., 317, 335, 346, 476 ff., 484,

492, 500, 526.
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gtcimarus eiije 686 ff.
- II 62, 122, 161,

186, 204 ff., 213, 232, 243, 286, 291,

299, 302, 304, 359, 385, 411, 429, 475,

511 f , 586, 591, 602 f., 605, 610 ff., 613,

621, 623, 626, 628.

gtetmaru'j 5. 9t. ^ 687 f.
- II 186,

204 ff., 279, 286 f., 426, 475, 526,

gieimatus ©opI)te 687. — II 603, 611.

9fJeitnotu6 ßlitiftine II 603.

3teinfiarb 21. g. 264.

^Heiiiliarb t. Js: ((Mraf) II 603.

gteinicfe II 412.

jReinwalb II 413.

gjetfer 642.

9tet§fe ^. S. 458 f., 659, 673. - II 76,

79 f., 82, 116 f., 185, 226 f., 353, 363.

9{eiöfc (Sriieftine II 98, 116 f., 147, 150.

9icmbranbt 518 f.
— II 560.

gftcmer II 301 ff., 321.

9{eieitiit5 442.

5Re§ II 241 ff., 265, 296, 300, 313, 457.

gtetliel 631.

ti. Sieger II 135.

9{eucf|Im 568.

aicui^ner 89.

Dicutcr 120.

3{tcco&oni g. 168, 294, 573, 580.

9ticco6ont 2. 295, 387, 478, 580.

atidiatb 216 f.

9ticf)arbfon S- 506, 521.

^{ic^arbfon ©. 189, 192, 273 ff., 277 ff.,

287 f., 309, 399, 428. — II 9, 12 f., 27.

'iRid)n 400.

9xtd}cii 684 f.
- TI 547, 549.

9}ic()ier be Süuüaiit 196, 219 f.

Sticktet 4

JRiebel 439, 530, 651, 656 f., 659, 661,

663 f., 672, 675 f.
— II 133 ff., 140.

^Rte^m II 301.

9{ictfcf)cl 646. — II 624.

9{itiiiciu5 II 96 ff.

^Rtiidtjart II 332
f.

giing II 598.

0. 9Ringgen&erg II 95.

9itft II 204.

iRitfd]! 171.

aittter II 469 f.,
526.

9{od)üii be ©Rabannes 493.

ü. gröber 470.

gtoitdenborff II 597.

mö\3t II 264.

mv>kx II 490 f.

Üxofibe 53S.

Üiolün is;t4f.

giomaimg 638.

3?omuIu5 II 96 ff.

d{im\axb 7s, 80, 87.

Stofdimaim 578.

ätoicnberg, ^Sanm II 425, 427.

g^ofenbcxg, ®raf II 148.

Siüft 36.

gtot{)fifd)er II 299.

9iouffeau S. SS, 98.

gtouffeau ^.^. 197 f., 440, 641. - II 52, 54,

379,401,432,4.52,477,483,5.82,538,641.

9iome 91. 428.

Sioroe (g(ifabetf) 420.

Dvubcng 516, 520.
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